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(5ö^ t)on Serlii^ingen

mit ber etfemen $anb

©in ©diaufpicl



^er(onen

ßaifcr SJtajimtlian.

@öt? von 23crrid)ingen.
©ItfnBctf), feine %vau.
Wavia, feine Sdjuieftcr.,

Äarl, fein Söfjnrfjen.

©corg, fein 'Bube.

85ifcf)of nun iBamlierg.
SSeiSlingen,
Slbcnieit) uon Sallbovf, \ an be^- Sifc[}üf§ f)ofe.

S i c b c t r a u t

,

9tbt uon gulba.
Drcariu§, bciber 9ied)tc Xoftor.

Srnbcr 9}^avtin.

§an§ uon Selbig.
^ranj uon Sicttngcn.
ßerfe.
granj, 'Beii^Iingeni! 53ubc.

Äammcrfräulein öer §(belf)eib.

9Kct?Icv, Sicuer^^, 2inf, Äo^I, SSilb, ?(nfübrcr ber

rcbeüifdien 'Innern.

§offranen, .s^ofleutc, am 33ambergifd)en §ofe.

^nifcrlid)c 9lnte.

9latc^f)errn uon .peilbronn.

Siidjter bcc^ f)eintlid)en @erid)t§.

3iuei 5ti'iruberger i^anffeutc.

SJlaj- 3tnmpf, '^Jfalsgräfifdicr Wiener.

@in llnbcfanntcr.

^•nntuater, 1 m^ „

Scrlid)ingifd)e, 2Beiidingifd)e, 9äambergifd)e 9ieitor.

^anptteate, Effijicrc, ^ncd)tc uon ber Dkidjyarntec.

@d)cnfnnrt.

@crid)t'3biencr.

^citbronncr ^Bürger.

©tabtiuadje.

©cfängni^iuartcr.

dauern.
^tgennerl^auptmann.
3tgcuner, 3^9C""'^i'i"nc"-



©rfter ^!t

©c^tüorgenberg in granlen. |)er6erge.

2Ke^Ier, ©ieöetä am 2ifc^e. Strei SRelterStnec^te Beim geuer. SBirt.

©iet)er§: §änjel, nod) ein @Iq§ 58ranntirein, unb me^ (iiriftlid)

!

SBirt: 5)n bift ber Sf^immerfatt.

SJJe^Ier (ictfe au sicöer^): ©rgöt)!' ba§ nod) einmal bom S5erlid)ingen

!

®ie 33amberger bort ärgern jid), fie möditen fdituarj werben.

©ieüerS: 33amberger? SSa§ tun bie liier?

9)le|Ier: ^er SBeiSlingen i[t oben aufm ©d)Io^ beim §erm
©rafen jd)on gmei 3:age; bem ^aben fie baS ©Icit geben, ^d) meife

nid)t, tüo er f)er!ommt; jie märten auf itjn; er ge^t §urüd nad)

'Bamberg.

©ieöerg: 33er i[t ber 2Bei§Iingen?

9)k|Ier: "Seg 33ifdiof§ redite .§anb, ein gemaltiger §err, ber

bem @ö| aud) aufn S^ienft lauert.

©ieberä: (Sr mag fid) in ad)t nel)men.

DJk^ler (letfo: 9hir immer gu! (laut): ©eit tüonn f)ot benn ber

@öt> mieber §änbel mit bem SBifd)of bon S3amberg? @§ '^ie^ ja,

alleg märe bertragen unb gefd)Iid)tet.

@ieber§: ^a, bertrag bu mit ben Pfaffen! 2Bie ber 53ifd)of fat),

er rid)t nid)t§ au§ unb 5ief)t immer ben fürgem, !rod) er jum
^eu5 unb mar gefc^äftig, ba^ ber SSergleic^ §u[tanb !öm. Unb
ber getreut)er§ige ^erlid)ingen gab unertjört nad), mie er immer

tut, menn er im SSorteil ift.

9)^ etiler: ©ott ertialf ibn! (Sin red)tfd}affner ."perr!

©ieberS: S'hm benf, ift ba§ nid)t fd)änblid)? '3)a merfen fie i^m

einen ©üben nieber, ba er fid) nid)t§ meniger berfie^t. SBirb fie

aber fd)on mieber bafür laufen!

9Dle|Ier: (5§ ift bod^ bumm, ba& it)m ber Ie|te 6treid) mi^glüdt

ift! ©r mirb fid) gar-ftig erboft t)aben.

©ieberS: ^d) glaub ntd)t, ba^ il)n lang ma§ fo berbroffen t)at.

'3)en!' aud), atle§ mar auf§ genaufte ber!unbfd)aft, mann ber

53ifd)of au§ bem 33ab fäm, mit miebiel O^eitem, meld)en Sßeg;

unb menn'S nid)t mär burd) falfd)e Seut berraten morben, moUt'

er it)m ba§ 58ab gefegnet unb il)n ausgerieben t)aben.

(Srfter 3fieiter: SBa§ räfoniert if)r bon unfenn 33ifd)of? ^ä)
glaub', i^r fud)t §änbel.

(Sieberg: kümmert eud) um eure ©ad)en! Qf)r ^abt an unferm

%\\(ij nid)tg §u fud)en.

n.i



4 @ö^ Don 58crltd)tngen

3tt)eiter gteiter: SBer t^ei^t eudj üon unferm $8ifci)of befpe!tier=

lid) reben?

(SieberS: ^ab id) eud^ 9?eb unb 5(nttt)ort gu geben? @e'f)t bocf)

ben T^-ra^en!

örfter iReiter frfilägt if)m l^inter bic D£)ren.

SOle^Ier: ©(i)Iag ben |)unb tot!

©ie fallen üBereinanbct Ijer.

Btoeiter 9?eiter: tomm t)er, ruenn bu'§ .^erj "^aft.

Sßirt (reifet fie «oneinonber): SBoIIt it)r Sfhi'^ t)aben ! S^Qufenb (S(i)tDere=

not! ®d)ert eud) 'nau§, n^enn i'^r n>a§ au§§umad)en I)nbt. ^n
meiner ©tnb foll'g et)rlid) unb orbentlid) guge^^n. (©cfiiebt bic stettet jur

2ür fiinaus.) Unb \i)x (Sfel, lt)a§ fanget it)r an?

'iIRe^Ier: 9iur nit üiel gefd^impft, §änfet, [onft kommen tvix bir

über bie ®ta^e. Äomm, ^amerob, loollen bie brausen bleuen.

Sföei S3erlid)ingifc^e Leiter foinmcn.

(Srfter 9^eiter: SBq§ gibt'§ ba?

©ieber§: ©t guten %ag„ ^eter! SSeit, guten 2:og! SBotjer?

3tüeiter Sfteiter: ®a^ bu bid) nit unter[tel)[t §u oerraten, tt)em

lüir bienen!

©ieüerS (leife): S)a i[t euer §err @ö^ mol)! and) nit nieit?

(Srfter Sffeiter: .§alt bein S)laul! ^abt it)r ^änbel?

©ieüerS: ^r feib ben Äerl§ begegnet braufjen, finb S3amberger.

(Srfter 9f?eiter: 3Sa§ tun bie t)ier?

äRe^Ier: S)er 2ßei§Iingen ift broben auf'm@d)Io^, beim gnabigen

§erm, ben "^oben fie geleit't.

©rfter 9ieiter: S)er 2Bei§Iingen?

3tueiter Steuer (leife): ^eter! i)a§' ift ein gefunben ^reffen! (taut):

SIßie lang ift er ba?

5[Re|ler: (5(i)on gmei 3:age. 5tber er ujill I)eut no(j^ fort, "^örf

id) einen bon ben ^erl§ fagen.

@rfter ^Reiter (leife): (Sagt' id) bir nid)t, er tüär ba^er! Rotten

Wh bort brüben eine SBeile :paffen fönnen. ^omm, ^eit!

©ieöerS: ^elft un§ bod) erft bie SSamberger au§|3rügetn!

3it»eiter 5Keiter: ^^r feib \a auä) §u gtrei. 3öir muffen fort.

9Ibie§! mu
(Siet>er§: £um|3en'^unbe bie 3fteiter! niann man fie nit bega^^It,

tun fie bir feinen (Streid).

SKe^Ier: ^(i) wollt fcijtoören, fie t)aben einen 5tnfd)Iag. SBem

bienen fie?
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©iebcrg: ^d) jotC^ nit jagen. »Sie bienen bem ®ö|.

WeMex: ©o! nun rootlen tüir über bie brauf3en. S?omm, folang

id) einen ^engel 'i}ah, fürd)t' id) if)re $8ratfpie§e nid)t.

©ieüer§: dürften tüir nur fo einmal an bie ^-ürften, bie un§ bie

§aut über bie D^i^en gießen!

Verberge im äBalb.

@ö| (Bor ber sür unter ber sinbe) : SBo meine S^iec^te bleiben! 3Iuf

unb ah muB id) get)en, fonft übennannt mid) ber ©d)taf. %\m\ %üg,

unb dlMjte \d)on auf ber Sauer. ®§ lüirb einem fauer gemad)t,

ha?-' bi^dien Qehen unb ^^-rei'^eit. ®afür, menn id) bi(^ 1:}ahe, Söei§=

lingen, mid id) mir'§ moljt fein laffen. (©cf)entt ein.) Söieber leer! ©eorg

!

©olang'S baran nid)t mangelt unb an frifd)em Wut, lad)' id) ber

f5-ür[ten §errjd)fud)t unb $Rän!e. — @eorg ! — ©c^idt i'^r nur euren

gefälligen SBei^lingen t)emm gu SSettent unb ©eüattem, la^t mid)

anfd)mär§en. 9lur immer gu! ^d) bin tvad). '3)u marft mir ent=

mifd)t, S3ifd)of! ©o mag benn bein lieber äBei§Iingen bie Qed-)e

bega^^ten. — @eorg! .§ört ber ^img^e nid)t! ®eorg! ®eorg!

S)er ^Ube (im ^anjer eineä (Srhjadifenen): ö^eftreuger ,§err!

®ö|: SBo ftidft bu! §oft bu gefc^Iafen? Sa§ ^um .genfer treibft

bu für SJJummerei? STomm ^er, bu fiei)ft gut au§. (5d)äm bid) nid)t,

^unge. ^u bift braö ! ^a, luenn bu d)n auSfüIIteft ! ©§ ift .§anfen§

£üraB?
®eorg: (5r moUt' ein menig fd)Iafen unb fd)nallt' i()n au§.

®ö|: Sr ift bequemer aliS fein ^err.

.

®eorg: 3üntt nid)t! Qd) na^m i^n leife meg unb legt' i^n an,

unb I)oIte meines S?ater3 atte§ @d)mert bon ber SBanb, lief auf bie

SBiefe unb gog'S au§.

®ö^: Unb ^iebft um bid) t)erum? ^a mirb'§ hen §eden unb

dornen gut gegangen fein. ©d)Iäft ,^an§>?

©eorg: 9tU| föuer 9htfen fprang er auf unb fd)rie mir, ba^ Q^r rieft.

^ä) ujollt' ben .'pornifd) auSfc^nallen, ha I)ört' id) (Sud) §mei=, breimni.

®ö^: ©e^! bring i^m feinen ganger mieber unb fag' il)m, er

folt bereit fein, folt naii) ben ^ferben fe!)cn.

®eorg: 2)ie i:)ah id) recf)t ausgefüttert unb mieber aufgebäumt.

^tfx !önnt auffi|en, mann ^'^r mollt.

®ö|: S3ring mir einen llrug SBein, gib .§onfen aud) ein ®ta§,

fag' it)m, er foll numter fein, e§ gilt, ^d) I)offe feben 9(ugenbtid,

meine ^unbfd)after follen gurüdfommen.
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®eorg: 9ld) ge[trenger §err!

©eorg: S)arf id) nidit mit?

@ö|: (Sin anbermal, ©eorg, iüann föir ^aufleute fangen unb

guljren föegne^men.

@eorg: ©in anbennd, ba§ {)Qbt^I)r fd)on oft gefagt. DbieSmd!
bie§mal! ^d) n^ill nur '^intenbrein laufen, nur auf ber 6eite lauem.

^d) n)in (Suc^ bie berfd)ojfenen S3oI§en mieber "^olen.

®ö^: 2)a§ näd)fte 2KaI, ©eorg. %u follft erfl ein SBamS t)aben,

eine 58Ied)^aube unb einen ©pieB-

@eorg: ^fiefjmet mid) mit! SSär' id) Ie|t babeigewefen, Q^r

hättet bie Strmbmft nid}t üerloren.

&ö^: SBei^t bu ba§?

®eorg: ^i)r morft fie bem geinb an ^o^if, unb einer bon ben

guB!ned)ten i^ob fie ouf; weg mar fie! ®elt, id} njei^?

©ö|: @r§äf)Ien bir ba§ meine Shied)te?

©eorg: 2BoI)l. 2)afür pfeif ic^ i^nen aud), n)ann tnir bie ^ferbe

ftriegeln, allerlei SBeifen, unb lerne fie allerlei luftige ßieber.

@ö^: S;u bift ein braüer Q^nge.

©eorg: 9^e^mt mid) mit, ba§ id)'§ seigen !ann!

®ö|: ©a? näd^fte SlJial, auf mein SBort. Unben^affnet, wie bu

bift, foIIft bu nid)t in (Streit. ®ie üinftigen ^c^ten braudjen aud)

9[Ränner. ^f^ f^QS "^ii^^ £ttabe, e§ n»irb eine teure 3^^^ merben:

gürften merben it)re ©d)ä|e bieten um einen Wann, ben fie ie|t

I}affen. ®el), ®eorg, gib |)anfen feinen ^ra^ ttjieber, unb bring

mirSSein! (oscorgnB.) 3Bo meine 5?ltec^te bleiben! ©» ift unbegreifM).

(Sin 9J?önd)! SBo fommt ber nod) t)er?

ÜBruber TOattin tommt.

(5)0 1: (St)rli)ürbiger 5ßater, guten Slbenb! njotjer fo fpät? SKann

ber t)eiligen dtutje, ^t)r befd)ämt üiel 9titter.

9}Jartin: ®an!' (Sud), ebler|)err! Unb bin borberf)anb nur be*

mutiger 93ruber, menn'ä ja Stitel fein foll. Stuguftin mit meinem

0oftemamen, bod) t)ör' id) am tiebften 9J?artin, meinen Saufnamen.

(55ö^: Qt)r feib mübe, Vorüber aJiartin, unb o^ne ^weifet burftig!

(2)et sBub tomnit.) ®a !ommt ber 2Bein eben red)t.

ajJartin: %üi mid) einen 2:run! Baffer, ^d) barf feinen SBein

trinfen.

m^i Sft t»a§ (Suer (Selübbe?

9)? artin: 9?ein, gnäbiger §err, e§ ift nic^t föiber mein (SJelübbe,



$ßein §11 trinfen; ireil aber ber SBein iuibet mein ©elübbe ift, fo

triufe id) feinen Söein.

®ö|: 2Bie üer[tef)t St)r ba§?

gjiartin: SSo!)I ®ud), ba^ St)r'§ nid)t üerftet)!. (Sffen unb trinfen,

mein' id), ift be§ 9}ienfd)en Seben.

®ö|: SBot)t!

SD^artin: SKenn ^r gegeffen unb getmnfen f)nbt, feib Q^r ioie neu

geboren; [eib ftärfer, mutiger, gefd)idter §u ©urem @ejd)äft. "^Der

a'öein erfreut be§ 3Jlenfd)en .^er^, unb bie g^reubigfeit i[t bie 9Jiutter

dler Sugenben. 3ßenn ^^r Söein getmnfen t)nbt, [eib 3f)r alle§

bo|3peIt, ma§ Q^r fein follt, nod) einnwl fo Ieid)t benfenb, noc^

einmal fo unternet)menb, nod) einmal fo fd)neU au§fü^renb.

@ö|3: 2Bie id) i^n triufe, ift e§ ma'^r.

9}^artin: ®aüon reb' id) aud). 5(ber mir —
®eorg mit 'iüaffer.

®ö^ (äu (Seorg i^cimiicf)): ®et) auf beu 3Seg nad) 5)ad)§bad), unb

leg bid) mit bem Dt)r auf bie Srbe, ob bu nid)t ^ferbe fommen
t)örft, unb fei gleid) mieber ^ier.

9[Rartin: ?{ber mir, menn mir gegeffen unb getmnfen t)aben, finb

mir grab ba§ ©egenteil üon bem, ma§ mir fein foHen. Unfere fd)Iäf=

rige SSerbauung ftimmt hen .topf nad) bem SJfagen, unb in ber

(3d)mäd)e einer überfüllten $Kut)e er-^eugen fid) 93egierben, bie if)rer

93h:tter Ieid)t über beu .topf mad)fen.

®ö^: ©in ©Ia§, S3mber 9}?artin, iuirb ®ud) nid)t im @d)Iaf ftören.

Qt)r feib t)eute oiel gegangen. (Srmgt'g itim). Mle ©treiter!

SD^iartin: ^n ®otte§ Spanten ! (ste ftogcn an), ^d) fann bie müßigen

Seute iüd)t au§flef)en; unb bod) fann id) nid)t fagen, ba^ alte Wlöndje

müfsig finb; fie tun, ma§ fie fönnen. ®a fomm' id) oon ©t. SSeit,

mo id) bie leMe 9?ac^t fd)Iief. 5)er ^rior füt)rte mid) in ©arten;

ha§ ift nun i^r SSienenforb. SSortreffIid)er ©alat! .tot)I nad) .^perjen?'

luft! unb befonber§ S5Iumenfot)I unb 9(rtifd)oden , mie feine in

Suropa

!

®Ö^: 2)a§ ift atfO ©Ure <Bad)t nid)t. ((£v fte^t auf, fiefjt nad) bem gungen

unb !ommt rotebet.)

SJJartin: SBoIIte, ®ott f)ätte mi(^ §um ®ärtner ober fiaboronten

genmd^t! id) fönnte gtüdlid) fein. 3)iein 5Ibt tiebt mid), .mein Softer

ift ©rfurt in (Sad)fen; er meife, id) fann nid)t mt)n, ha fd)idt er

mid) I)emm, mo ma§ gu betreiben ift. ^c^ get) gum S3ifd)of oon

tonftan§.
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®ö|: Tiod) ein§! ®ute 9?erri(i)tungl

9J^ortin: ©leidjfdlS.

®ö^: SÖQ§ fef)t Q^r mid) fo an, SSruber?

SOZartin: ®a^ td) in ©uren §omtfd) öerUeBt bin.

&ö^: ,§ättet 3^1; Su[t gu einem? @§ i[t jd)luer unb befd)tüertid},

i'f)n §u tragen.

9[Rartin: aBa§ i[t nid)t be[d)n:)erlid) auf biefer SBelt! unb mir fommt
nid)t§ befd)nierlid)er bor, Qt§ nid}t 5D?en|d) [ein bürfen. 9lrmut, ^eufd)=

I)eit unb ®et)orfam — brei ©elübbe, beren iebe§, einzeln betrad}tet,

ber yiatüx ha§ unauöfle{}lid)fte fd)eint, jo unerträglid) finb fie alle.

Unb fein gange» Seben unter biefer Saft ober ber roeit brüdenbem

33ürbe be§ ©en)iffeny mutIo§ §u !eud)en! D §err! mo§ finb bie

9}lül^feligfeiten (Sure§ Seben§ gegen bie ^ämmerlid)!eiten eine§

©tanbe§, ber bie beften triebe, burd) bie n^ir merben, mad}fen unb

gebei'£)en, au§> mi^ücrftanbener 33egierbe, ©ott nät)er §u rüden,

oerbammt?

®ö^: 2Sär' @uer ©elübbe md)t fo 'Ejeilig, id) tüollte (Sud) bereben,

«inen §arnifd) anzulegen, njollt' @ud) ein ^ferb geben, unb mir

^ögen miteinanber.

•IRartin: SöoIIte ©ott, meine (5d)ultem fü^en ^raft, ben^amifd)

§u ertragen, unb mein 5(rm <Stär!e, einen fyeinb oom ^ferb gu fted}en!

— Slrme fd)mad)e §anb, üon jel)er gemö^nt, treuge unb grieben§=

fatjuen gu fü'^ren unb 9?aud)fäffer gu fdjiningen, mie moltteft bu Qan^e

unb ©dimert regieren ! 9Jieine ©timme, nur gu 3(üe unb ^alleluja

geftimmt, mürbe bem geinb ein §eroIb meiner (Sd)niäd)e fein, menn

i^n bie ©urtge übermältigte. Äein ©elübbe follte mid) ab£)alten,

tuieber in htn Drben gu treten, ben mein ©djöpfer felbft geftiftet t)at

!

®ö^: ©Uidlidje SBieberfe^r!

5Dlartin: ^a§ trinte id) nur für ^v.d). SBieberfe^r in meinen 5läfig

ift attemal unglüdlid). Söenn Qi)r mieber!el)rt, .§erT, in (Sure 93?auem,

mit bem S3emu^tfein (Surer ^Tapferfeit unb ©tärfe, ber feine ^Piübig*

feit etmog an'^aben fann, (Sud) §um erftenmal nad) langer 3eit,

fid)er bon feinbtid)em Überfall, entmaffnet auf (Suer 58ette ftredt

unb (Sud) nad) bem (Sd)Iaf be^nt, ber (Sud) beffer fd)medt, al§ mir

ber 2runf nad) langem ®urft: ba fönnt ^^r bon ©lud fogen!

®ö|: Safür fommt'g aud) feiten.

SKartin (feuriger): Unb ift, menn'§ fommt, ein SSorfd)mad be§

§immet§. — 2?enn ^'i)x gurüdfe'^rt, mit ber SSeute ©urer ^^einbe

belaben, unb ©ud) erinnert: hen ftad) id) bom $ferb, el) er fd)ie^en
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fonnte, unb ben rannt' id) [amt bem ^ferbe nteber, nnb bann reitet

^^i 5U ©Urem @d)Io^ f)mauf, unb —
@ö|: SSa§ meint ,QI)r?

SJJartin: Unb ©ure SSeiber! (et fd):ntt ein.) 5luf ©efunb'^eit (Surer

f^-rau! (Gr mifdjt iic^ bie ?iuoen.) ^l)x !)abt bod) eine?

m^: ein eble§, bortreffIid)e§ SBcib!

SOZortin: 2öof)I bem, ber ein tugenbfam 9Beib I)Qt! be§ lebt er nod)

ein§ [o lange. Qd) !enne feine Sßeiber, unb bod) iror bie f^rau bie

£rone ber (5d)öpjitng!

®ö^ (öor iirt)): ©r bauert mid)! S)a§ ®efüt)I feine§ ©tonbe» fri^t

i^m ba» §er§.

@eorg (ßeipmnsen): ^err! id) f)öre ^ferbe im ©alopp! 3^^^' ®^

)'inb fie getri|3.

®ö^: f>-ül)r' mein ^ferb t)erau§! ,§an§ foll auffifeen. gebt lüot)I,

teurer 35ruber, @ott geleit' ©ud)! ©eib mutig unb gebulbig! @ott

iüirb (Sud) 9iaum geben.

DJ^artin: ^d) bitt' um (Suren ytamtn.

(Sö^: SSerjeÜ^t mir. Sebt mo't)!! (er reicht t^m bie nnfe ^mib.)

93?artin: ^arum xe'iäjt^ijt mir bie Sinfe? S3in ic^ bie ritterlicfie

9^e(i)te nid)t wert?

@ö^: Unb menn ^l)x ber Slaifer märt, g^r müßtet mit biefer bor*

lieb nehmen, il^eiue 9?ed)te, obgleid) im Sriege nid)t unbraud)bar,

ift gegen ben ^md ber Siebe unem|3finblid): fie i[t ein§ mit i^rem

.§anbfd)ut); 3^)^ fel)t, er i[t (Sifen.

93Zartin: ©o feib ^i)i ©ög üon 58erlid)ingen! ^d) banfe bir, (53ott,

bü^ bu mid) it)n t}a[t jet)en laffen, biefen SJ^ann, ben bie f^ürften

{)aii'en unb §u bem bie S3ebrängten jiii) menben! (et nimmt i^m bierccf)te

*anb.) Sa^t mir biej'e §anb, la^t mici) fie Üiffen!

m^: 3^r [ollt nid)t.

SKartin: ßa^t mid)! S;u, me'tjr toert aß 9^eliquien^anb, burd)

bie bo§ ^eiligfte S3Iut gefloffen i[t, tote§ 2öer!äeug, belebt burd) be§

ebelften (Steifte» S8ertrauen auf (5)0tt! (®d^ fest ben C>elm auf unb nimmt

bie sanäo (S» mar ein DJlönd) bei un§ oor ^a^i-' uiib Sag, ber ©ucf)

be)ud)te, mie fie (Sud) abgefd)offen marb üor Sanbstjut. SSie er

un§ er§ä!)Ite, ma§ ^^i littet unb mie fet)r e§ (Sud) fd)mer§te, gu

(Surem S3eruf üeqtümmelt gu fein, unb mie ©ud) einfiel, üon einem

gehört gu :^aben, ber aud) nur eine .§anb ^atte unb al§ tapferer

3^eiter§mann boc^ nod) lange biente — ic^ merbe ha^ nie üergeffen.

2;ie aioei ßnec^te fommcn. (Söö äu i^nen. Sie reben f)eimltc^.
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SJiarttn (fa^rt insmtf^en fort): Qd) tDCtbe "öcS itte üctgeffeu, tüie er

im ebelften, einfältigften Sßertrauen auf ©ott fprarf): unb Jüenn

id) gtuölf .§äiib' ^ätte unb beine ®nab' mollt mir nid)t, tünS tuürben

fie mir frud)ten? @o !ann id) mit einer —
®ö|: Qu ben §a§Iad)er Sßalb atfo. (Setirt fict) äu gumtm.) ßebt tüot)!,

tüerter SSruber 93lartin! (®r fügt i^n.)

3DI artin: SSerge^t mein nid)t, wie id) ©uer nidit üergeffe! (m^ ab.)

äRartin: 3Sie mir'g fo eng um§ ^erj marb, "oa id) if)n fa^. @r

rebete nid)t§, unb mein @ei[t fonnte bod) ben jeinigen unterjd)eiben.

S§ ift eine SBoIIuft, einen großen 5IRann gu fe!)n.

®eorg: (S^rmürbiger §err, Qf)r fdjiaft bod) bei un§?
SJiartin: ^ann id) ein Sett t)aben?

®eorg: S^ein, .§err! id) !enne S3etten nur bont §örenfagen, in

unfrer §erberg' i[t nid)t§ aU ©trof).

äl^artin: 9(ud) gut. 2ßie ^ei^t bu?

(SJeorg: ©eorg, ef)rn)ürbiger ^err!

sofort in: ®eorg! ha l^aft bu einen ta^fem ^atron.

®eorg: @ie fagen, er fei ein 9?eiter getuefen; ba§ mW id) aud)

fein.

DJJartin: SBarte! (Gr äiof)t ein ©ebftDud^ ücrüor unb fliöt bem iSuben einen

«eiiioen.) 3)a ^aft bu \t)n. ^otge feinem 58eifpiel; fei braö unb fürchte

©Ott! maxün ge^t.)

®eorg: 5ld^ ein fd)öner Schimmel! föenn id) einmal fo einen

:^ätte! — unb bie gotbeneSf^üftung! — 5)a§ ift ein garftiger 2)rad) —
^e^t fd)ie^' id) nad) Sperlingen — .^eiliger ®eorg ! mad) mid) gro^

unb ftar!, gib ntir fo eine Sauge, a^^üftung unb ^ferb, bann la^

mir bie 2)rad)en fommen!

^ojf^aufen. @ö|en§ S3urg.

eiifabet;^. SKaria. ^axl, fein ©ij^ndfien.

^orl: ^c^ bitte bid), liebe Sante, er§ät)I mir ba§ nod) einmal

bom frommen Äinb, '§ i§ gar §u fd)ön.

SlRaria: ©rgä^t bu mir'S, üeiner @d)elm, ba n)ill id) '^ören, ob

bu ad)tgibft.

^ai\: SBart' e bi§, id) tüill mic^ bebenfen. — @§ mar einmal —
ja — e§ n:)ar einmal ein ^inb, unb fein 5!Jhttter roar !ran!, ha ging

ha§ ^inb t)in —
SRaria: 9^id)t bod). S)o fagte bie SJhitter: liebet Äinb —
^ax\: ^d) bin franf —
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SKaria: Unb !onn nici)t au§ge:^n —
tart: Unb Qob tt)m ®elb unb [agte: ge'^ f)in, unb ^ol bir ein

i5-rü^ftüd. S;a !am ein armer Mann —
Waxia: ^q§ ^inb ging, ha begegnet i^m ein alter SJ^ann, ber

tvax — nun, ^arl!

Äarl: ®er mar — ott —
5D^aria: ^-reitid)! ber !aum met}r ge^en fonnte, unb [agte: Iiebe§

mnt) —
£arl: ©dien! mir lüa§, id) Ijah fein 33rot ge[fen ge[tem unb

t)eut. ®a gab if)m 'g S^inb ba§ ®elb —
9}?aria: ®o§ für fein g-rüt)ftüd fein follte.

tarl: 5)a fagte ber alte SDIann —
SO^iaria: ^a nal)m ber alte Wann ba§ £inb —
.^arl: S3ei ber |)anb, unb fagte — unb marb ein fcf)öner glängiger

^eiliger, unb fagte: liebe§ ^inb —
a^aria: %m beine Söo^ttätigfeit belofjnt bid) bie 2«utter ®otte§

burd) mid): n)eld)en kaufen bu anrüt)rft —
^arl: 9JJit ber ,<panb — e§ war bie red)te, glaub' id).

aj^aria: ^a.

^art: 2)er tuirb gleid^ gefunb.

9[Raria: Xa lief ba§ finb nod) §ou§ unb fonnf für ^reuben

nid)t§ reben.

^arl: Unb fiel feiner SJhitter um ben §at§ unb n^einte für

greuben —
93?aria: ^a rief bie Whittev: mie ift mir! unb mar — nun, ^arU
Äarl: Unb mar — unb mar —
5[Raria: ^u gibft fd)on nid}t ad)t! — unb mar gefunb. Unb ba§

Äinb furierte .tönig unb taifer unb mürbe fo reid), ba^ e§ ein gro^eg

SÜofter bauete.

(Slifabetf): ^d) fann nid)t begreifen, mo mein §err bleibt, ©c^on

fünf %aq, unb ??äd)te, ba^ er meg ift, unb er t)offte, fo balb feinen

©treic!^ au^gufül^ren.

SKaria: 9JJid) ängfttgt'§ lang. 2Benn id) fo einen Wann traben

foIIte, ber fid) immer @efat)ren au§fe^te, id) flürbe im erften ^ai^x.

Slif ab et^: S;afür bau!' id) ©ott, ba^ er mid) I)ärter gufammen*

gefegt ^at.

£arl: Slber mu§ bann ber Sßater au§reiten, menn'§ fo gefä^rlid) ift?

SD^aria: e§ ift fein guter SBilte fo.

(Slifabett): 5föol)I mu^ er, lieber £arl
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tarl: SBarum?
®Ii[abetf): SSei^t bu noi^, mt er bn§ le^temd auSritt, ha et

bir SBed mitbradjte?

üarl: ^Bringt er mir tüieber mit?

ßlifabetl): ^(f) glaub ino^I. (Sie^[t bu, ba mar eiu Sc^ueiber

bon «Stuttgart, ber tnor ein trefflicf)er S3ogen[d)ü| unb '^otte §u

Köln aufm (S(i)ie^en ba§ S^e[te getüonnen.

^arl: SSar'g biet?

eiifabetl]: §unbert Staler. Unb bamad) tooltten fie'§ i{)m nid)t

geben.

9J?ariQ: ©elt, ba§ i[t garftig, ^orl?

£arl: @ar[tige Seut!

(gtifobett): ^a !am ber (gd)neiber ju beinern SSoter unb bat \i)n,

er möd)te il)m §u feinem ©elb ber^elfen. Unb ba ritt er au§ unb

na^m ben Kölnern ein paar Äaufleute meg, unb plagte fie fo lang,

big jie ha^' ®elb t)erauggaben. SSärft bu nid)t aud} auggeritten?

£arl: 9^ein! ha mu^ man burd) einen biden, biden SBalb, finb

3igeuner unb §ejen brin.

(gli fab ett): ^[t ein redjter S3urfd), fürd)t fid) bor §ejen.

9}?aria: 2}u tuft beffer, Slarl, leb bu einmal auf beinern (5d)IoB,

al§ ein frommer d)riftlid)er ^Ritter. 5tuf feinen eigenen ©ütern finbet

man gum 3Sot)ltun @elegent)eit genug. -Tie red)tfd)affenften 9?itter

begeben mef)r Ungered)tig!eit al§ @ered)tig!eit auf i^ren 3ügen.

(Slifabetl): gc^iüefter, bu lüei^t nid)t, trag bu rebft. ®ebe nur

©Ott, ha^ unfer S^nge mit ber 3<^it braber iüirb unb bem 3Sei§=

lingen nid)t nad)fd)Iägt, ber fo treulos an meinem 9J?ann t)anbelt.

9}?aria: SSir mollen nic^t richten, öUfabetf). 9J?ein Vorüber ift

fe^r erbittert, bu aud). Qd) bin bei ber gangen (Sac^e met)r 3^"

fd)auer imb !ann billiger fein.

©lifabett): Gr ift nid)t gu entfc^ulbigen.

SJJaria: 2Sa§ id) bon i^m get)ört, ^at mi(^ eingenommen. @r=

gä^Ite nid)t felbft bein Wann fo biet £iebe§ unb @ute§ bon it)m?

2Bie glüdlid) tüar it)re ^ugenb, al§ fie gufommen (Sbel!naben be§

9Jbr!grafen tüaren!

fölifabef^: ®ag mag fein, '^m fag, tuaS tann ber 5i}?enfd) je

©uteg gehabt f)aben, ber feinem beften, treuften g^reunbe nadjftellt,

feine ©ienfte hen f^einben meines 9)^anne§ bertauft unb unfent

trefflidjen ilaifer, ber un§ fo gnöbig ift, mit falfdjen mibrigen S8or-

ftellungen einjunetimen fud)t.
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^arl: Ser SSater! öer SSnter! ®er Sümet Mäft'§ Siebel: §eifo,

mad)'§ Sor auf.

©lifabet^: S)a fommt er mit 58eute.

(Sin 9?eiter fommt.

9^ ei

t

er: SBir fjaben gejagt! mir Ijoben gefangen! ®ott grü^' (Snd),

eble ?5i^auen.

©lifabetl): §abt if)r ben SBei§Iingen?

S^teiter: 3^n unb brei Sieiter.

©lifobett): S3ie ging'ö gu, bafi il)r [o lang ausbleibt?

9? ei t er: SSir lauerten auf if)n §iDifd)en 5)lürnberg unb SSamberg,

er tüollte nid}t lommen, unb tuir luu^ten bod), er lüar auf bem
Söege. ©nblid^ !unbfd)aften roir \\)n au§, er luar feitftiärtS gebogen

unb \a^ geruhig beim ©rafen auf (Sd)tüar3enberg.

®Iifabett): 5)en möd)teu fie and) gern meinem 9Jlann feinb

t)aben.

^Reiter: ^d) fagt'§ gleid) bem .§errn. 9luf! unb tuir ritten in

§a§tad)er Söalb. Unb iia mar'§ !urio§: ntie mir fo in bie dlaäjt

reiten, t)üt't juft ein Sdjäfer "üa, unb falten fünf Sl^ölf in bie §erb'

unb |}adten meiblid) an. S)a ladete imfer ^err unb fagte : ®Iüd §u,

liebe ©efelten! ©lud überall unb un§ aud)! Unb e§ freuet' im§ oud)

ba§ gute 3ßi<i)en. i^^ibem fo fommt ber 2öei§Iingen t)ergeritten mit

öier lTted)ten.

9)?aria: S)a§ ^erj gittert mir im Seibe.

9fJeiter: ^d) unb mein ^amerab, mie'§ ber |)err befo'^Ien t)atte,

niftelten un§ an i^n, al§ mären mir gufammengemac^fen, ba|3 er

fid) nid)t regen nod) rü{)ren lonnte, unb ber §err unb ber §an§
fielen über bie Jlned)te t)er unb naijmen fie in ^flidjt. (Siner ift

e\itmifd)t.

(Slifabet^: ^d) bin neugierig, i^n gu fe^n. kommen fie balb?

S^eiter: ©ie reiten ba§ 2^al t)erouf, in einer SSiertelftunb finb

fie :^ier.

9X(aria: ®r mirb niebergefd}Iagen fein.

9?eiter: f^infter genug fie^t er au§.

3J?aria: ©ein Stnblid mirb mir im ^ergen mel}tun.

ßlifabetl): 5(t)! — ^c^ n^iH gteid) ba§ (Sffen §ured)t madjen.

hungrig merbet i^r bod) alle fein.

9?eiter: 9^ed)tfd)affen.

©lifabett): 9^imm bie Iellerfd)lüffel unb f)oI bom beften Sßein!

(Sie t)aben i^n berbient. m.)



14 @ö| oott 58crlicf)tngcii

tarl: ^c^ tt»{n mit, Jonte.

9JkriQ: ^omm, S3urfd^! oa.)

^Heiter: S)er tpirb nid)t [ein Sßater, [onft ging' er mit in <Bta\\l

®öö. SSetälingen. aielterälnerfjte.

@Ö| (C>elnt unb SdEjhJert auf beit 2:if(fi legenb): @(f)naflt mit ben ^atnifd)

ouf, unb gebt mir mein SSam§! ®ie S3equemlid^!eit rt)irb mir

rtioI)Itun. S3ruber SJ^artin, bu fagteft red)t. — ^^r f)abt im§ in Sttem

ertjalten, 2Bei?4ingen. (äseisiingcn antiDottet nid)W, aufunbafc ßcr)enb.) ©eib

guten Wlntöl tommt, enttraf[net (5uc^! 2öo finb ©ure tietber?

id) t)offe, e§ foll nid)t§ berloreu gegangen fein. (8um snecfit.) f^tag

feine i?ned)te, unb öffnet ba§ ©epäde, unb fefit gu, ba^ nid^t§ ab=

t)anben fomme. ^d) !önnt' ©ud) aud) üon ben meinigen borgen.

S5?ei§Ungen: 2a^t mid) fo, e§ ift all ein§.

@ö^: S^önnt' Sud) ein t)übfd)e§ faubre§ ^leib geben, ift ^tvax nur

leinen. dMi ift'§ gu eng morben. Qd) t}att'§ auf ber §od)§eit meine§

gnäbigen §errn, be§ ^faljgrafen, an, eben bamal§, al§ (Suer S3ifd)of

fo giftig über mid) mürbe, ^d) ^att' i^m, bierje^n jfog bor^er, §mei

(Sd)iff auf bem Wlain niebergemorfen. Unb ic^ ge'^' mit ^ran^en

üon ©idingen im 2Birtgf)au§ §um §irfd) in §eibelberg bie %iepp

t)inauf. (St) man nod) gang broben ift, ift ein 3tbfa| unb ein eifern

©elänberlein, ba ftimb ber S3ifd)of unb gab ^ranjen bie §anb, trie

er üorbeiging, unb gab fie mir aud), roic id) t)intenbrein !am. ^c^

lad)t' in meinem §er§en unb ging §um fianbgrafen öon ^anau,

ber mir ein gar lieber ^err mar, unb fagte: 3)er S3ifd)of I)at mir

bie §anb geben, id) mett', er t)at mii^ nid)t gefannt. ^a§ ^ört' ber

S3ifd^of, benn id) rebt' laut mit %k\'^, unb !am gu un§ tro^ig —
unb fagte: 3Sot)I, meil id) (gud) nid)t fannt t)ab, gab id) @ud) bie

§anb. S)a fagt' id): §erre, id) merft'g mol)!, bai 3t)r mid) nid)t

tanntet, unb hiermit 1:)aU ^i)i ©ure ^anb mieber. 2)a marb ba§

SDMimlein fo rot am §al§ mie ein ^reb§ bor Qoui unb lief in bie

©tube 3U ^fal^graf Submig unb bem f^ürften bon S^affau unb

Itagt'g it)nen. 2Bir t)aben nad)^er un§ oft tva§ brüber §ugute

getan.

SöeiSIingen: ^ä) mollt', ^^r lie^t mic^ ollein.

®ö|: SBorum ha§? ^d) bitt' (Sud), feib aufgeräumt! ^fjX feib

in meiner ©emalt, unb id) merb fie nid)t miBbraud)en.

3öei§lingen: S)afür mor mir'§ nod) nid)t bange. ®a§ ift (Sure

gtitter^flic^t.

®ö^: Unb S^r hji^t, ba^ bie mir ^eilig ift.
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SBeiSIingen: ^d) bin gefangen; ba§ übrige ift ein§.

@ö^: ^!)r fülltet nid]t fo reben. SSenn ^^r'§ mit prften §u tun

Rottet, unb fie ®uc^ in tiefen Sum an S^etten auft)ingen, unb ber

äCnidjter ^uk) ben (2d)Iaf inegpfeifen mü^te!

®ie Änedjte mit ben Äleibem. SBetällngen äicf)t ficf) aii§ unb an.

garlfoinml.

tarl: ©uten 9J?oxgen, iBater.

®ö^ (ffi§t if)"): ©Uten aJ^orgen, S^nge. SBie "^abt it)t bie 3^^*

gelebt?

^arl: 9ied)t gefd)idt, SSater! 2)ie Sante fagt: id) fei red)t ge-

jd)iclt.

®ö|: ©0?
S^arl: §aft bu mir iDa§ mitgebrai^t?

®ö|: ^ie§ma( nid)t.

^art: Qc^ f)ab üiel gelernt.

®ö|: ei!

£orI: @oII id) bir üom frommen £inb ergä^ten?

®ö^: 5«ad) 2ifd)C.

5^arl: ^d) föei^ nod) tt)o§.

@ö|: 2Ba§ luirb ba§ fein?

tarl: ^ajtt)aufen ift ein S^orf unb @d)toB an ber Qajt, gel]ört

feit gmeiljunbert ^at)ren ben §erm bon S3erlid}ingen erb= unb eigen^

tümlid) gu.

®ö|: Sennft bu ben §erm öon S3erlid)ingen? (tari fiefjt if)n ftarr an.

@H öot ficf,): (Sr fennt itto^I bor lauter ®elet)rfam!eit feinen SSater

nid)t. — SBem gebort Qajt^aufen?

^arl: 3ajtt)aufen ift ein ^orf unb ©d)Io^ an ber ^ajt.

®ö^: ^a§ frag' id) nid)t. — ^d) fannte alle ^fabe, 2Beg' unb

gurten, ei) id) n)u^te, tvk glufe, S^orf unb 33urg i}k% — S)ie 9Jhttter

ift in ber ^üd)e?

^arl: ^a, $ßater! Sie fod)t roei^e Stuben unb ein SammSbrateu.

®ö^: Söei^t bu'g aud), §an§ Äiid)enmeifter?

^orl: Unb für mtd^ §um 9^ad)tifc^ fyit bie Jante einen Gipfel

gebraten.

®ö^: Äannft bu fie nid)t rot) effen?

£arl: @d)medt fo beffer.

@ö|: 3)u mu^t immer n»a§ 5(parte§ ijahen. — 2Bei§Iingen! id)

bin gleid) mieber bei (Sud). ^«^ ^^B meine grau boc^ fet)n. Äomm
mit, ßarl!
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tarl: 3Ber ift ber 5mann?

®ö|: ®rüB' it}n. 35itt' i^n, er foK Iu[tig [ein.

^arl: ®a, 9.1knn! I)a[t bu eine §anb, [ei Iu[tig, ba§ (5[[en i[t balb

fertig.

2öeiglingen (fießt i^n in bie ^ö^ uiib mst Hm): ®lü(ilicf)e§ Stinb! ba§

fein Übel fennt, ofö lüenn bie Suppe lang' ausbleibt. @ott Ia[['

(Sud) t)iel ^reub am Knaben erleben, !^erli(i)ingen

!

®ölK 2Ö0 öiel Sid)t i[t, i[t [tarier @d)atten — bod) lüär mir'§

unlHommen. SSoIIen [el)n, \va§> e§ gibt. (Sie gefin.)

SöeiStingen: T bafs id) aufn)ad}te! unb ba§ alle? föäre ein

Sraum! ^n ^erlid)ingen§ ©emalt! öon bem id) mid) taum Io§=

gearbeitet '^atte, be[[en 9tnbenten id) micb luie f^euer, ben id) f)of[te

äu überiräUigen ! Unb er — ber alte treut)er§ige ©o^! ^eiliger

®ott, n)a§ tuill ou§ bem allen trerben? 5Rüdge[ü^rt, ^belbert, in

ben Saal! wo mir afö SSuben un[cre ^agb trieben — ba bu il)n

Iiebte[t, an it)m I)ing[t mie an beiner Seele! Söer !ann if)m nat)en

unb i{)n ^a[[en? M)! id) bin [o gang nid)t§ f)ier! ®Iüd[clige Reiten,

i^r [eib üorbei, ba nod) ber alte $8erlid)ingen t)ier am ^amin \a%

ba mir um it)n burd)einanber [pielten unb un§ liebten mie bie

(Sngel. Söie mirb [id) ber 58i[d)of äng[tigen, unb meine f^reunbe!

^d) mei^, bas gan§e Sanb nimmt teil an meinem Un[a!I. 3öa§ i[t'§

!

Spönnen [ie mir geben, mornad) id) [trebe?

®ö^ (mit einet g-Iafd)e SKein unb Szedier): $8i§ hü^ @[[en fertig mirb,

mollen mir ein§ trinken, ^ommt, [e^t (Sud), tut, al§ menn ^ijx gu

§au[e märt! 5)en!t, ^^r [eib mieber einmal beim ®öt^. §aben bod)

lange nid)t bei[ammeu ge[e[[en, lang feine f5-Ia[d)e miteinanber

auyge[tod)en. (Sringt'g ifim.) (Sin fröpd) ^erg!

Feiglingen: Sie Qexkn [inb üorbei.

®ö^: SSe^üte ®ott! Qtoax üergnügtere Sage merben mir mo^l

nid)t mieber [inben, al§ an be§ 93Jarfgra[en ^o[, ha mir nod) bei»

[ammen [d)Iiefen unb miteinanber t)erum5ogen. ^ä) erinnere mid)

mit ^reuben meiner Qugenb. 3iM[3t 3^r nod), mie id) mit bem
^oladen §änbel friegte, bem id) [ein gepid)t unb gefräufelt §oor

bon unge[ä^r mit bem ^^trmel üermi[d)te?

SßeiSlingen: (S§ irar bei 2:i[d)e, unb er ftod) nad) Sud) mit bem
a«e[[er.

®ö|: Sen [(i)(ug iä:) mader au§ bajumal, unb barüber murbet

^l)r mit [einem fameraben gu Unfrieb. 2öir t)ielten immer reblid)

äu[ammen al§ gute braue jungen, bafür erfennte un§ au^ jeber*
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mann. (Si)cni ein unb Bringt'S.) ßüftor unb ^olluj! Tlvc tat'§ immer

im ^ergen tüot)!, ttienn itn§ ber SJiarfgraf \o nannte.

SSeiSlingen: 2)er ^ifdiof öon Söürjburg tjatte e§ aufgebroct)!.

®ö^: ®a§ föar ein gelcf)rter .§en imb babei jo leutfetig. ^di

erinnere mid) feiner, folange id) lebe, tnie er un§ Iieb!o[te, nnfere

(i-inti-ad}t lobte nnb ben 3)?enfd)en glüdlid) pik^, ber ein 3tt)iUing§=

bruber feine§ g-reunbe§ märe.

SSeiSIingen: 9iid)t§ met)r baüon!

®ö|(: äöarum nid)t? 9cad) ber 5(rbeit mü^t' iä) nidit§ 9Inge=

ne^mers, a(§ mid) be§ Sßergangenen gn erinnern, f^reilid), menn

id) lüieber fo bebente, mie Juir Sieb? unb Seib» ,^ufammen trugen,

einanber alleS maren, unb luie id) bamal§ mät)ntc, fo foIIt'S unfer

gangeg Seben fein! 2Bar ha^ nid)t all mein Stroft, mie mir biefe

^anb meggefd)Dffen marb bor ;[?anb§f)ut unb bu mein pflegteft

unb mef)r al§ SSniber für mid) forgtcft? ^d) t)offte, 5(bclbcrt mirb

fünftig meine red)te §anb fein. Unb nun —
ifi^eiSlingen: €^l

©ö^: aBenn bu mir bamal§ gefolgt l)ätteft, ba id) bir anlag, mit

nad) S^rabant ju Rieben, e§ märe alle§ gut geblieben. 2^a l)ielt bid)

^a^ unglüdlid)e §ofIeben unb 'Oa^ (Sd)len5en unb Sdiermenjen mit

ben 33?eibern. ^ä) jagt' e§ bir immer, mcnn bu bid) mit ben eitlen

garftigen ^Betteln abgabft unb if)nen er5äl)lteft öon miBöergnügten

i^en, t)erfül)rten S'läbd)en, ber raupen §aut einer dritten, ober

mag fie fonft gerne l)ören, bu mirft ein ©pi^bub, fagt' id), 5(belbert.

SSeiSlingen: SSogu foll ba§ alle§?

®öti: aöollte ©Ott, id) tönnt'§ üergeffen, ober e§ mär' anber§!

$8ift bu nid)t eben fo frei, fo ebel geboren al§ einer in jreutfd)lanb,

unabl)ängig, nur bem ^aifer Untertan, unb bu fd)miegft bid) unter

SSafallen? Söag t)aft bu üon bem 33ifd)of? ä'ßeil er bein ^lad-)hax ift?

bic^ neden fönnte? §aft bu nid)t Slrme unb ^reunbe, i^n mieber

§u neden? 5?er!ennft ben ^Jöert eine§ freien S^itterSmann?, ber nur

abl)ätigt oon ©ott, feinem Slaifer unb fic^ felbft! 33erh-ied)ft bid)

§um erften §offd)ran3en eineg eigenfinnigen, neibifd)en Pfaffen!

SßeiSlingen: Sa^t mid) reben!

©ö^: äÖa§ t)aft bu §u fagen?

SBeiSlingen: 5^u fiel)ft bie f^ürften an, mie ber S5>oIf ben §irten.

Unb boc^, barfft bu fie fd)elten, ba^ fie ibrer Seut unb Sauber S3efte§

roafjren? ©inb fie benn einen Slugenblid oor ben ungered)ten Ü^ittem

fidler, bie i^re Untertanen auf allen ©trafen anfallen, i^re S:örfer

II. 2
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unb ©(i)Iöffer ber^eeren? SSenn nun auf ber anbem (Seite unfer§

teuren £atfer§ Sänber ber ©etoalt be§ ©rbfeinbeS auSgefe^t finb,

er bon ben ©täuben §ilfe begehrt unb fie fid) !aum i^re§ £eben§

ertDeI)ren: ift'§ nid)t ein guter @ei[t, ber il)nen einrät, auf 9J?itteI §u

beulen, 2!eutfd)Ianb ju beruf)igen, $Ked)t unb ®ered)tigfeit p ^anb^

ijahen, um einen jeben, ©ro^en unb Sieineu, bie S8orteiIe be§

^rieben» genießen p ma(j^en. Unb un§ öerbeutft bu'§, S3erlid)ingen,

baB föir un§ in if)ren (Sd)u^ begeben, bereu §ilfe un§ na^ i[t, ftatt

boj^ bie entfernte ^J^ajeflät fid) felbft nid)t befdjü^eu !ann.

©öts: Qa! ^a\ ^d) üerfte^! SBeiMingen, roären bie f^'ürften, tuie

3t)r fie fd)ilbert, tüir t)ätten alle, iüa§ tüir begehren, diuij unb

i^rieben! ^c^ g(aub'§ röo^I! 2^en tüüufd}t jeber 9?aubt)ogeI, bie

93eute nad) S3equemlid)!eit §u ber^e'^ren. SBo^Ifein eine§ feben!

®aB fie fid) nur baruni graue §aare rDad)feu tiefen! Unb mit

unferm Äaifer fpieleu fie auf eine unanftänbige 5trt. ©r meint'§

gut unb möd)t gern beffem. Sa !ommt beun alle Stage ein neuer

^fannenflider unb meint fo unb fo. Unb meil ber ^err gefd)U)inb

ettt)a§ begreift unb nur reben barf, um taufenb §änbe in 93elregung

§u fe|en, fo beult er, e§ irär' aud) alleS fo gefd)n)inb unb Ieid)t

au^gefü^rt. 9^un ergefin SSerorbnungen über $8erorbnungen, unb

tüirb eine über bie anbere bergeffen; unb n)a§ ben ^^ürften üi i^ren

Sham bient, ba finb fie t)inter^er unb gloriieren bon 9^ul) unb

©id)ert)eit be§ 9?eid)§, 6i§ fie bie Steinen unterm ^u^ ^aben. ^d)

tüill barauf fd)tüören, e§ banft mand)er in feinem ^ergen ®ott, ba^

ber Surf bem Slaifer bie SBage t)ält.

2Bei§Ungen: Q^r fe^t'§ bon ©urer Seite.

@ö|: 5)a§ tut feber. (S§ ift bie ^^rage, auf U)eld)er Sid)t unb

9fted)t ift, imb Sure ©äuge fd)euen menigfteu§ ben %ag,.

2öei§iingen: ^^r bürft reben, id) bin ber (befangene.

®ö|: SKenn ®uer ©eiuiffen rein ift, fo feib ^^r frei. 5lber tüie

mar'§ mit bem Sanbfrieben? Qd) meif3 uod), at§ ein S3ub^bon

fed)5et)n ^a^ren mar id) mit bem SJtarlgrafen auf bem gieid)§tag.

SKa§ bie f^ürften ba für meite 9J?äuIer mad)ten, unb bie @eiftlid)en

am ärgften! (Suer 95ifd)of lärmte bem S^aifer bie D^ren boll, at§

menn i^m Sßunber mie! bie ®ered)tig!eit an§ §er§ gemad)fen tuäre;

unb je^t tüirft er mir felbft einen ^ubeu nieber, gur 3^^^ tia unfere

^önbel bertragen finb, ic^ an nid)tg S3öfe§ henle. Qft nid)t otIe§

gmifd)en un§ gefd)Iid)tet? SBa§ {)at er mit bem $ßuben?

3Bei§Iingen: S§ gefd)a^ o^ne fein äöiffen.
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®ö^: aSarum gibt er i^n nic[}t tüieber los?

SB ei klingen: (Sr t}ntte firf) nid}t aufgefüf)xt, mie er fotlte.

®ö^: 9?id}t tüie er foHte? S3ei meinem 6ib, er ^at getan, tuie

er füllte, fo genjiB er mit (Surer unb be§ S3ifd)of§ funbfd)aft ge=

fangen ift. SDfeint St)r, id) lomm' erft t)cnt auf bie SBelt, ba^ id)

nid)t fet)en foll, wo alle? t)inaug mill?

SBeiSlingen: ^t)r feib argn3öl)nifd) unb tut un§ unredjt.

®ö|: SBei§Iingen, foH id) öon ber Seber föeg reben? ^d) bin

euc^ ein '3)orn in ben 5{ugen, fo Hein id) bin, unb ber ©idingen

unb (gelbit^ nid)t meniger, meil mir feft entfd)toffen finb, §u fterben

et), al§ jemanben bie Suft gu üerbanfen, au^er ®ütt, mib unfere

Sreu unb 5^ien[t gu leiften, al§ bem ^aifer. 2)a äiet)en fie nun um
mid) t)erum, öerfd)mär5en mid) bei 3t)ro ^J^ajeftät unb i{)ren f^reun-

ben unb meinen 9'?a(^bant unb fpionieren nad) 35orteü über mid).

5lu§^ bem SBeg mollen fie mid) t)aben, mie'§ märe. 2)arum nat)mt

it)r meinen S3uben gefangen, meil it)r mußtet, id) t)att' i{)n auf

tunbfd)aft au§gefd)idt; unb barum tat er nid)t, ma§ er follte, tueit

^er mic^ nid)t an eud) beniet. Unb bu, SBei^Ungen, bift it)r SBertgeug

!

SBei^Iingen: S3erlid)ingen!

@ö^: tein Söort me^r baöon! ^d) bin ein geinb bon ©Epli«

fationen; man betrügt fid) ober ben anbem, unb meift beibe.

^arl: 3u Sifd), ^ater!

®öti: f5-röf)Iid)e S3otfd)aft! tommt, id) f)offe, meine Seibgleute

Jollen ßud) munter mad)en. ^i)x tuart fonft ein Sieb^aber, bie

gräulein mußten oon Sud) gu er5ät)Ien. £ommt! m^.)

^m Sifd)öfUd)en ^alafte §u SSamberg.

®er ©peifefaal.

S8ifif)of öon SomBerg. 9IBt üon gulba. Oleatiuä. SieBettaut. C»ofteutc.

2tn Safel. ®et 3laä)ti\äj unb bie grofeen $ofale merben aufgetragen.

^ifd)of: ©tubieren fe^t biete '2)eutfd)e bon '3(bel gu ^Bologna?

DIeoriu§: SSom 5lbel' unb S5ürger[tanbe. Unb o^ne $Hut)m gu

melben, tragen fie bag größte ßob babon. Man pflegt im ©i^ridi^»

tuort auf ber 5(!abemie §u fagen: So fleißig mie ein ^eutfd)er bon

Witt S)enn inbem bie 58ürgerlid)en einen rüt)mlid)en ^lei^ an='

toenben, burd) S^alente ben 9J?anget ber ®eburt §u erfe^en, fo be»

ftreben fid) jene, mit rül)mlid)er Söetteiferung, if)re angebome SBürbe

burd) bie glän^enbften SSerbienfte gu er^ö^en.

mu (äi!
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Siebetraut: (Sag' einer, toaS man nid)t erlebet! So fleif^ig iüie

ein S)eutfcf)er bon 2(ben S)a§ '^ab' id) mein 2:age nidjt gef)ört.

C'Ieartu§: ^a, fie finb bie Setüunbenmg ber gangen ?Habemie.

(g§ tüerben ef)e[ten§ einige öon ben ölt[ten imb ge[d)icfteften aU
SDo!tore§ gurüdtommen. 2^er 5?aifer lüirb glücflict) jein, bie erften

Stellen bomit befe^en gu fönnen.

S3ijd)of: %a§ !ann nid)t fehlen.

5tbt: flennen ©ie nid^t gum (Sjempel einen Qun!er? — er ift

an§ §ef[en —
Clearing: ®§ jinb üiel Reffen ha.

9lbt: (Sr ^ei§t — er ift — 2Bei^ e§ feiner üon eud)? — (Seine

SDtutter n^ar eine üon — DI)! Sein 3?ater ^atte nur ein 5Iug' —
unb tvax Max\d}a\l

Siebetraut: SBon $eiIbent)oIa?

5rbt: 9ied)t — üon 2SiIbent)o%.

Clearing: ®en fenn' id) tno^I, ein junger ^err üon üielen %äi)iq,'

!eiten. S3efonber§ rü^mt man i^n rt)egen feiner Starte im S)i§=

putieren.

9J[bt: 2)a§ t)at er üon feiner SJJutter.

Siebetrant: 9?ur moKte fie i^r Tlann niemafö brum rül)men.

$8ifd}of: SSie fagtet ^t)r, ha^ ber Äaifer t)ie^, ber @uer Corpus

Juris gefdjrieben t)at?

Clearing: Quftinianug.

S3ifd)of: 6in trefflidjer §err! er foll leben!

Clearing: Sein Slnbenfen! me trinten.)

5Ibt: ©g mag ein fdjön S3ud) fein.

Clearing: Man möd)t'g wo^ ein S3ud) aller ^üd)er nennen;

eine Sammlung aller ©efetie; bei febem ^all ber Urteiigfprud) be=

reit; unb föag \a nod) abgängig ober buntel tüäre, erfe^en bie ©loffen,

tüomit bie geletjrteften 33Mnner bag üortreffUd)fte SKerf gefd)müdt

t)aben.

?(bt: (Sine Sammlung aller ®efe|e! ^o|! S)o muffen tüot)I aud)

bie §e^n ©ebote brin fein.

Clearing: Implicite n}0^1, nic^t explicite.

9lbt: SDag mein' id) aud), an unb üor fid), ol)ne lueitere ®j:|3li=

fation.

33if(^of: Unb tva^ bag Sdiönfte ift, fo tonnte, wie Ql)r fagt, ein

9^eid) in fid)erfter 5Rut)e unb ^rieben leben, ino eg üöllig etngefüt)rt

unb red}t ge^anbl)abt lüürbe?
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OleariuS: C)t)ne %ra%e.

33if(^üf: mk 1)o!tote§ ^uttS!

DIeariu§: ^c^ tperb'S §u rül)men iüiffen. (®ie ttinfen.) SBoIIte

©Ott, man \pxäd)e \o in meinem ^ßatetlanbe!

916 1: 2Bo feib S£)r i}tx, t)od)geInf)rter §err?

Dteariu§: S?on ^^''C'wffurt am ?J?ain, ^^w (Smineng 3U bienen.

S3il'd)of: @tet)t i^r §erm ba nid)t n)oI)!ange|d)neben? 2Bie

lommt haS'?

CIeariu§: ©onberbar genug. J^d) tvai "Oü, meine§ 58atery @rb=

fd)aft ab3ui)oIen; ber ^öbel tjötte mid) fa[t gesteinigt, tüie ex ^örte,

id) fei ein I^urift.

9t bt: 33ef)üte ®ott!

DIeariuS: 9tber ha^ lommt bat)eT: ber ©d)öppen[tut)t, ber in

großem 9tnfe^en meit umt)ex [te^t, i[t mit lauter Seuten befe|t, bie

ber Öiömij'djen $Red)te unfunbig finb. 9)bn glaubt, e§ fei genug,

burd) 9nter unb (5rfat)rung fid) eine genaue Kenntnis be§ innern

unb äu|3ent 3uftaube§ ber ©tabt gu eriuerben. ©0 merben, nad)

altem §erfommen unb n^enigen Statuten, bie 33ürger unb bie ^xä}'

barfd)aft gerid)tet.

9{bt: ®a§ ift n^o^I gut.

DIeariu§: 9lber lange nid}t genug, ^er 9J?enfd)en Seben ift

!ur5, unb in einer Generation tommen nid)t alle i!afu§ bor. ©ine

©ammlung foId)er gälte bon bieten ^af)r^unberten ift unfer ®efelj=

bud). Unb bann ift ber Sßille unb bie 9Jleinung ber SJIenfdjeit

fc^manfenb; bem beud)t ^eute ba§ red)t, rtta§ ber anbere morgen

mißbilliget; unb fo ift SBermirrung unb Ungerec^tigteit unbermeib^

lic^. '^a§> alle§ beftimmen bie ®efe|e; unb bie ©efe^e finb unber=

önberlic^.

9tbt: 5)a§ ift freiüd) beffer.

DIeariuS: S)a§ erfennt ber ^öbel nid)t, ber, fo gierig er auf

Sf^euigleiten ift, ba§ 9>eue ^öc^ft berabfd)euet, ba§ i^n auS feinem

©leife leiten mill, unb tüenn er fid) nod) fo fet)r baburd) berbeffert.

Sie galten ben Quriften fo arg, al§ einen 58ern}irrer be§ @taat§,

einen 33eutelfd)neiber, unb finb föie rafenb, tütnn einer bort fid)

nieber§ulaffen gebeult.

Siebetrout: ^^r feib bon f^ranffurt! Qd) bin föol)I ba befannt.

S3ei Äaifer Maximilians S?rönung fjahtn föir euren S3röutigam§

toüS borgefd)mauft. 6uer 3^ame ift C^IeariuS? ^d) fenne fo nie=

manben.
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Dleoriug: SJiein SSater {)ie^ Ö^Imann. 9^ur, hen 5[RiB[tmtb auf

bem Sitel meiner latetnifd)en @d)riften p üermeiben, nennt' icf)

mid), nad) bem S3eifpiel unb auf hintaten luürbiger 9icd)t§Ie'^rer,

DIeariu§.

Sie betraut: S^)r tatet tüot)l, ba^ ^l)r (Sud) überfe^tet. ©in

^rop^et gilt nic^t§ in feinem S?aterlanbe, e§ ^ätt' ®ud) in Surer

9J?utterfprac^e aud) fo getjen lönnen.

Dleariu^: S§ mar nid)t barum.

Siebetraut: Me 2)inge ^aben ein paar Urfadjen.

Slbt: ©n ^ro|:)f)et gilt nid}t§ in feinem S3aterlanbe!

Siebetraut: SBifst ^t)r aud) tuarum, l)od)niürbiger §err?

5Ibt: SBeil er ha geboren unb ergogen ift.

Siebetraut: SBol)I! 2)a§ mag bie eine Urfad)e fein. ®ie anbere

ift: toeil, bei einer nät)eren S3e!anntfd)aft mit ben §errn, ber 9f?imbu§

üon (5t)rtt)ürbig!eit unb §eilig!eit megfd)n;inbet, ben un§ eine neb=

lid)te %evne um fie t)erumlügt; unb bann finb fie gang üeine ©tümpf=
d)en Unfc^Iitt.

£)leariu§: (S§ fd)eint, ^^r feib bagu beftellt, SSa^r^eiten gu fagen.

Siebetraut: siBeil id)'§ §er§ ba§u ^ab, fo fe^It mir'§ nic^t am
9J?auL

Dleariu§: 9(ber bod) an ®efd)idlid)!eit, fie n^o^I anjubringen.

Siebetraut: @d)röpf!öpfe finb mo^Iangebrad)t, wo fie gießen.

DIeariuS: S3aber erifennt man an ber ©d)üräe unb nimmt in

i^rem ?lmte it)nen nid)t§ übel 3^ii^ SSorforge tätet ^i)^ it)o^I, luenn

Qf)r eine (Sd)enen!ap|)e trügt.

Siebetraut: SBo t)abt ^^r promooiert? (5^3 ift nur gur 9^ad)-

frage, menn mir einmal ber ©infall !äme, ha'^ id) gleid) bor bie

red)te ©c^miebe ginge.

DIeariu§: ^fjx feib bertregen.

Siebetraut: Unb Qt)r fel)r breit.

©if(^of unb Wbt ladjeti.

58ifd)of: SSon roaS anber§! — 9^id)t fo ^i|ig, i^r ^enn! S3ei

3;;ifd) ge^t alleS brein. — ©inen anbeni SDiSfurs, Siebetraut!

Siebetraut: ®egen ^ranffurt liegt ein 5)ing über, I)ei^t (Sad)fen=

Raufen —
DIeariug (sum sifdiof): S5Sa§ fprid)t man Dorn Sürten^ug, Q^ro

f^ürftli(^e ©naben?

S3ifd)of : ®er Äaifer '^at nichts S(ngelegner§, al§ borerft ha§ 9teid)

§u beruhigen, bie f^el)ben ab3ufd)affen unb ha^^ 9lnfe"^n ber @e=
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Tid)te §u befe[tigen. '^ann, fagt man, tuirb er |3erfönlitf) gegen bie

^einbe bes 9^eid)§ unb ber (St]rt[tenf)eit äief)en. ^e|t mactien i^m

feine ^;ßrilnit{)änbcl nod) gu tun, imb iia?- 9?eid) i[t, tro^ ein biergig

Sanbfrieben, nod) immer eine 9J(örbergrube. ^^'i^anfen, @d)tDaben,

ber Dberr^ein unb bie angrenjenben Sänber werben bon über*

mutigen unb fü^nen 9?ittem berljeeret. ©idingen, (2elbi| mit einem

^u% 93erlid)ingen mit ber eifenien S^anh \potten in biefen ©egenben

be§ faiferlidien 5lnfet)en§ —
Slbt: ^a, wenn ^^ro 9}kje[tät nid)t balb bagu tun, fo [teden

einen bie Äerl am (£nb in <Büd.

Siebetraut: 2)a§ mü^t' ein Äerl fein, ber ba§ SBeinfa^ bon

^ulb in ben (Bad fd^ieben mollte.

S3ifd}of : S3efonbery ift ber letztere feit bielen ^al)ren mein unber*

fü^nlid)er g-cinb unb moleftiert mic^ unfäglid); aber e§ foll nid)t

lang me^r mähren, t)off' id). 5)er Eaifer t)äit je^t feinen §of gu

5Iug§burg. Sir t)aben uufere äRa^regeln genommen, es !ann un§

nid)t fehlen. — §eiT S)o{tor, feimt ^f)r ''itbelberten bon SBeiSlingen?

DIeariuS: ÜZein, 3t)ro (ämineng.

Sifd)of: SBenn Q^r bie ^Infunft biefeS 2}tonng ermartet, werbet

St)r @ud) freuen, ben ebelften, berftänbig[ten unb angenet)m[ten

Dritter in einer ^erfon gu fet)en.

Clearing: @§ mu& ein bortreffIid)er 3J?ann fein, ber foldie SobeS^

er^ebungen au§ foldi einem SJIunbe berbient.

ßiebe traut: (Sr ift auf feiner ^tfabemie gewefen.

58ifd)0f: 2)a§ tüiffen mir. me iScbieuteii laufen anä genfter.) SBa§

gtbt'g?

Sin SSebienter: Gben reit f^ärber, 2Bei§Ungen§ ^ledjt, ^um
(Sd)Io§tor herein.

$8ifd)of: ©e^t, ma§ er bringt, er wirb it)n melben. (SieBctiaut ßei^t.

©ie fte^n auf unb hinten nod) ein^.)

Sie&etraut fommt äurücf.

S3ifd)of: SSa§ für 9fJad)ric^ten?

Siebetraut: ^d) wollt', e§ mü^t fie @uc^ ein anbrer fagen.

SBeiSlingen ift gefangen.

33ifd)of: D!
Siebetraut: Serlid)ingen "^at i^n unb brei 5hxed)te bei ^a^Iad)

weggenommen. (Siner ift entronnen, (Sud)'^ anäufagen.

9Ibt: (Sine ^iobS^oft.

DIeariuS: ßs tut mir bon §er§en leib.
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58ifc^of: ^(^ tüül ben Itied)t fet)n, bringt tf)u 'f)erauf — ^d^ tüül

\i)n felb[t fpredjen. S3rmgt if)n in mein Kabinett! m.)

^bt (feöt [icfi): ^Jocf) einen 8cf)Iucf!

Sie ffned[)te frf)enfen ein.

DleoriuS: belieben Q^ro .s^odimütben nid)t eine Heine ^rome^

nabe in ben ©axten §u madien? Post coenam stabis seu passus

mille meabis.

Siebetrant: SSnt)i1)aftig, bn§ Siben i[t ^f)nen nid)t gefunb. ©ie

friegen noc^ einen (Sd)lagflu^. (9t6t ^ebt nd) cmf. stetettaut Dor |idi):

2Sann id) i^n nur brausen i)ah, irill id) i^m für'g @jer§itium foxgen.

(@ef)n at.)

^agtfiaufen.

gJlaria. SBeiälingen.

aJJaria: ^^r liebt mic^, fogt ^t)r. ^c^ glaub' e§ gerne unb t)offe,

mit (Sud) glüdli^ ju fein unb (Sud) glüdlid) gu mad)en.

2Bei§lingen: ^dj fü^Ie nidjt§, afö nur baf3 id) ganj bein bin.

(®t umarmt fie.)

SDfJaria: ^d) bitte ßud), \a^t mid)! ginen ^v.^ tjah' id) ©ud) gum

®ott§)3fennig erlaubt; ^t)r [c^einet aber fd)on üon bem ^eji| net)men

5u iDolien, idqS nur unter 33ebingungen 6uer i[t.

Sti^eielingen: ^iji feib §u [treng, 9J?ariaI Un[d)utbige Siebe er=

freut bie ©ott^eit, ftatt fie ^u beleibigen.

3Jkria: ßg fei! SIber id) bin nid)t baburd) erbaut. 93Jan letirte

mid): Siebfofungen fei'n tüie Letten, ftar! burc^ if)re Sßertranbt-

fd)aft, unb 9}Mbd)en, tnenn fie "liebten, fei'n fdiu:)äd)er al§ ©imfon

nad) bem Sßerluft feiner Soden.

ä'öei^Iingen: SSer Iet)rte Gud) ba§?

Spf^aria: 2ie ^btiffin meinem Sl(ofter§. 93i§ in mein fed)3et)nte§

'^afjX irtar id) bei it)r, unb nur mit Gud) empfinb' id) ba§ ©lud, ba§

id) in it)rem Umgang geno^. Sie t)atte geliebt unb burfte reben.

Sie t)atte ein ^era öoll ©mpfinbung! Sie mar eine üortreffIid)e %xau.

SSeiSUngen: ^a glic^ fie bir! (Gr nimmt itire ^anb.) Sie mirb mir'§

merben, wenn id) eudi üerlaffen foll!

9J?aria (äiefit ifire ^anb äuriitf): ßiu bißd)en eng, ^off id), benn id)

meiß, mie'g mir fein mirb. 5tber ^^r foHt fort.

SSeiSUngen: Qa, meine Seuerfte, unb id) mill. Xenn id) füljle,

ioeId)e Seligfeiten id) mir burcb bie§ Cpfer ermerbe. ©efegnet fei

bein trüber unb ber Jag, an bem er au^gog, mid) p fangen!
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93Jaria: Sein ^erj'^ttiar boH Hoffnung für tf)n imb btc^. Sebt

aio{)I! fngt' er beim 5(b[d)ieb, id) min fef)en, ba^ id) if)n tüieberfinbe.

2öei§Iingen: (5r f)at'§. SBie inünfdjt' id), bie ^eriüdtung meiner

©üter unb i^re (Sid)er{)eit nid)t burd) baS leibige .S^ofleben fo ber=

fäumt 5n i)ahen\ ®u fönnteft gleid) bie 9Jteinige fein.

9J?aria: '^lud) ber 9luffd)ub ijat feine greuben.

SS ei klingen: «Sage ba§ nidjt, 9}jaria, id) mu^ fonft fürdjten, bu

em|)finbe[t tüeniger ftarf al§ id). ^od) id) büf3e üerbient, nnb tüeld)e

^offimngen luerben mid) auf febem (Hd)ritt begleiten! ©anj ber

Jeine ju fein, nur in bir unb bem ilreife öon ®uten gu leben, öon

ber SSelt entfernt, getrennt, alle äl^onne gu genief^en, bie fo jmei

.'perlen einanber gemä^ren! älniy ift bie ©nabe be^ "Jii^ften, tuay

ber 3?eifall ber ^Ii?elt gegen biefe einfad)e einzige ®Iüdfelig!eit? ^d)

{)abe niel get)offt nnb gemünfd)t, ba^> iniberfä^rt mir über alle§

§offen imb 3Bünfd)en.

@öö !omnit.

®ö^: föuer Itiab ift inieber ha. @r !onnte üor 9Xcübig!eit unb

.junger !aum etföa§ vorbringen. SO^eine ^rau gibt il)m §u effen.

So Diel ijah' id) berftanben: ber ^ifd)of mill ben Änaben nid)t

l)erau§geben, e» follen 5?aiferlid)e Slommiffarien ernannt unb ein

Jag au§gefeft werben, luo bie ^adje bann üerglid)en merben mag.

^em fei lüie ibm toolle, ^^Ibelbert, ^^r feib frei; id) oerlange ineiter

nid)ty aly (Jure .S^anb, ha^ '^\:ji in§fünftige meinen f^einben roeber

öffentlid) uod) l)eimlid) S_^orfd)ub tun mollt.

$3ei§Iingen: §ier faff ic^ Sure ^anb. Sa^t, bon biefem 5(ugen=

blid an, '5reunbfd)aft unb S>ertrauen, gleid) einem emigen ®efe^
ber Statur, unöeränberlid) unter nnö fein! Erlaubt mir gugleid)

biefe §anb gu faffen (er nimmt TOarieni §cinö), uub hexi $8efi| be§ ebelften

f^räuIeinS.

m^: ®arf id) Qa für ßud) fagen?

SJ^aria: ?öenn ^f)r e§ mit mir fagt.

®öti: @§ ift ein ©lud, ha^ unfere Vorteile bie^mal miteinonber

gef)n. ^u braud)ft nid)t rot §u merben. Steine Slide finb 53en;ei§

genug, ^a benn, SSeiglingen! ®ebt eud) bie §änbe, unb fo fpred)'

id) Slmen! — d)lem ^reunb unb Sruber ! — Qc^ baute bir, (Sd)n)efter

!

^u tannft mel)r al§ §anf f|3innen. ^n ^aft einen g-aben gebref)t,

biefen ^arabie^bogel gu feffeln. 5)u fie^ft nid)t ganj frei! Söa§

fe^lt bir? ^d) — bin gang glüdlid); tvü§ id) nur träumenb l)offte,

fei)' id), unb bin mie träumenb. Sld)! nun ift mein 2:raum au§.
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3Jfir luar'S tieute rtad)t, id) gab bir meine red}te eifeme ^anh unb

bu ^ielteft mid) fo fe[t, ha^ fie au§ ben 5lrmfd)ienen ging iuie abge*

brod)en. ^d) erfdira! unb trad)te brüber auf. ^d) ^ätte nur fort*

träumen follen, ba tvmV id) gefef)en i^ahzn, luie bu mir eine neue

lebenbige §anb anfe^teft. — ^u foHft mir jetw fort, bein <Bd)\o^

unb beine ©üter in boUfommenen (Btanö gu fe|en. ®er öerbammte

§of ^t bid) beibeS üerfäumen mad)en. ^d) mu^ meiner ^rau

rufen. ©lifabett)!

3)laria: 9J?ein S3ruber ift üoHer greube.

äBei§Iiugen: Unb bod) barf ic^ i^m ben 9iang ftreitig mad)en.

®ö^: "Su luirft anmutig moI)nen.

SDIaria: f^-ranfen ift ein gefegneteS Sanb.

äöei§Iingen: Unb id) barf moI)I fagen, mein (5d)Io| liegt in ber

gefegnetften unb onmutigften ©egenb.

&öiy. 5)ag bürft 3t)r, unb id) tüiH'S bet)aupten. ^ier fliegt ber

9}lain, unb allmä^Iid) l)ebt ber ^erg an, ber, mit 2tdern unb ^ein=

bergen betleibet, bon ßurem (Sd)lDf3 getrönt föirb, bann biegt fid)

ber %h\^ fd)nen um bie ©de t)inter bem Reifen (äure§ ©d)Ioffe§ ^in.

5)ie ^enfter be§ großen ©aai§ ge^en fteü t)erab auf§ äl^affer, eine

2Iu§fid)t biet ©tunben tueit.

©li(abetf) toinmt.

eiifabett): 2Sa§ fd)afft il)r?

®ö|: 2)u follft beine §anb and) bagugeben imb fagen: ®ott

fegne eud)! ©ie finb ein ^aar.

Slifabet^: ©o gefd)rt)inb?

®ö^: 5lber nid)t unbermutet.

©lifobett): S!J?öget ^t)r (Sud) fo immer nad^ i^r fet)nen al§ bi^^er,

ha 3t)r um fie marbt! Unb bann! 9JJöd)tet Qt)r fo glüdli^ fein, al»

St)r fie lieb bet)altet!

2Bei§lingen: 2Imen! ^d) bege'^re !ein &IM aB unter biefem

Jitel.

®ö^: ®er SSräutigam, meine liebe grau, tut eine Heine 9?eife;

benn bie grofse 55eränberung gie^t biet geringe nad) fid). Sr ent=

fernt fid) §uerft bom S3ifd)öf(id)en §of, um biefe greunbfd)aft nad)

unb nad) erfalten gu laffen. S)ann rei^t er feine ®üter eigenuü^igen

^ad)tem au§ ben Rauben. Unb — tommt, ©d)föefter, !omm, ^Iifa=

betf)! 2Bir wollen i^n allein laffen. ©ein t'nab t)at of)ne B'^^if^^

geheime 9lufträge an if)n.

2B ei klingen: 9M)t§, al§ tüa§ ^i)x miffen bürft.
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6)0^: S3raud)t'§ niäji. — i^xanhn unb ©d)föaben! ^^r feib nun

t)er[d)tx)iftetter a{§ |emal§. Söie roollen tuir ben ^-üijten ben SDaumen

auf bem 5(iig t)alten ! (Ste brei seön.)

SBei^Iingen: ®ott im §immel! ^onnte[t bu mir Unlrürbigen

fold) eine Seligfeit bereiten? (4§ i[t gu üiel für mein ^erj. SSie id)

öon ben elenben DJfenfd^en nbt)ing, bie id) gu bet)errfd)en glaubte,

öon ben S3Iiden be§ ^^ürften, öon bem ef)rerbietigen ^Beifall um^er!

®ö^, teurer ®öt^, bu ^aft mid) mir felbft miebergegeben, unb,

SOIaria, bu boHenbeft meine ©innegänberung. ^d) fü^Ie mid) fo

frei tüie in t)eiterer fiuft. ^Bamberg irill id) nid)t me^r fet)en, trilt

alle bie fd)änblid)en S^erbinbungen burd)fd)neiben, bie mid) unter

mir felbft hielten, allein ^er^ ern)citert fid), t)ier ift fein befd)mer=

Iid)e§ (Streben nad) üerfagter ®rö|3e. So geipi§ ift ber allein glüd^

lid) unb gro^, ber tocber ju I)enfd)en nod) gu ge"^ord)en braud)t,

um ettuaS ^u fein!

i5ranä tritt auf.

grang: ®ott grü^' (Sud), geftrengcr §eiT! ^d) bring' ^nd) fo öiet

©rü^e, ta'^ id) nid)t mei^ luo anzufangen. S3amberg unb ge^n

SQIeilen in bie ü^nbe entbieten (Sud) ein taufenbfad)e§ : &oü grü^'

Sud^!

a'öeiSIingen: SöiUfommen, ^rang! 2.öa§ bringft bu me^r?

gran§: ^f)r fte^t in einem 3lnbenfen bei ^of unb überall, ba^

e§ nid)t gu fagen ift.

3ßei§Iingen: S)a§ toirb nid)t lange bauem.

f^rang: Solang ^t)r lebt! unb nad) (Surem 2ob Jt)irb'§ 'geller

blinfen, al§ bie meffingenen 58ud)ftaben auf einem ©rabftein. 2Bie

man fic^ ©uren Unfall §u ^ergen nal)m!

SBeiSlingen: SBa§ fagte ber a3ifd)of?

grang: @r tvax fo begierig §u tüiffen, ba^ er mit gefd)äftiger

®efd)minbigfeit ber ^^ragen meine ^(nttuort oer^inberte. (St tüu^t'

e§ gtnar fd)on; benn f^ärber, ber Don ^aglad) entrann, brad)te i^m
bie 33otfd)aft. 91ber er rtiolite alle§ iriffen. (Sr fragte fo ängftlic^,

ob ^^r nid)t berfebrt märet? ^dj fagte: er ift gang, oon ber öuf^erften

§aarf|)i|e bi§ gum 9Zagel be§ fleinen 3^^^-

9Bei§lingen: 3Sa§ fagte er gu ben S8orfd)Iägen?

^rang: (Sr trollte gleich alle» herausgeben, ben 5hxaben unb

nod) ©elb barauf, nur ®ud) gu befreien. 2)a er aber t)örte, ^^r

fülltet o^^ne bag loSfommen unb nur (Suer Sßort baS ^iquioalent

gegen ben $8uben fein, ba inollte er abfolut ben S3erlid)ingen



28 @ö^ »ort Serlt(^tngen

ö erlogt ^oben. ®r fagte mir ^unbert (Badjen an (Sud) — id) {)ab fie

mieber bergejfen. (S§ tvax eine lange ^rebigt über bie Sßorte: ^d)

!ann SöeiSlingen nid)t entbehren.

2Bei§lingen: ör^mirb'g lernen muffen!

f^rang: SSie meint ^t)r? 6r fagte: Madf \i)n eilen, e§ Wartet

alles auf it)n.

SSeigUngen: (S§ fann Unarten, ^d) get)e nid)t nad) §of.

granj: 9^ic^t nad) ^of? §err! 3Bie !ommt @ud) ha^? SSenn

Qt)r müßtet, wa§ id) nieifj! SBenn ^i)i nur träumen fönntet, n^aS

id) gefe{)en \:)ahel

255ei§lingen: SSie tüirb bir'§?

f^rang: 9hir üon ber bloßen (Srinnenmg !omm' id) au|er mir.

Bamberg ift nid)t mef)r ^Bamberg, ein ©ngel in Söeibeggeftalt mod)t

eg gum SSort)ofe be§ §immel§.

2Bei§tingen: 9Jic^t§ meiter?

^rang: ^d) l-oilt ein ^faff nierben, menn ^tjX fie fet)t unb nid)t

au^er (Sud) fommt.

SBei§Iingen: 2Ber i[t'§ benn?

grang: 9lbel^eib öon SSoIIborf.

SSei§Iingen: 2)ie! ^d) ^abe üiel üon i!)rer (2d)önt)eit ge=

t)ürt.

^ranj: (Sie^ört? ^a§ ift eben, al§ luenn ^tjX fagtet: id) t)ab bie

SJfufi! gefel)en. (Sä ift ber Bunge fo föenig möglid), eine Sinie if)rer

33on!ommen^eiten augjubrüden, ba ha^ 5lug fogar in it)rer ©egen*

ujart fid) nid)t felbft genug ift.

SBeiglingen: 5)u bift nid)t gefd)eit.

f^rang: 5)a§ fann mo()I fein. 3)a§ te^temal, ba i(^ fie fat)e, l)atte

ic^ nid)t me^r (Sinne al§ ein Strunfener. Ober t)ielmet)r, fann id)

fagen, id) füt)Ite in bem ^lugenblid, wie'g ben ^eiligen bei f)imm*

Iifd)en (Srfd)einungen fein mag. Wt ©inne ftärfer, t)ü£)er, boH*

fommener, unb bod) ben (i3ebraud) öon feinem.

2öei§Iingen: Sag ift feltfam.

grang: SKie id) bon bem S3ifd)of 5tbfd)ieb na^m, fa^ fie bei it)m.

(Sie fpietten (Bdjad). (Sr mar fet)r gnöbig, reid)te mir feine §anb
äu füffen unb fagte mir öieleg, babon id) nid)t§ bema^m. ^enn
id) fat) feine 9'?ac^barin, fie t)atte if)r 5Iuge auf§ 33rett geheftet, al§

menn fie einem großen ©treid) nad)fänne. (Sin feiner lauember^ug

um SQiunb unb äöange! ^c^ I)ätte ber elfenbeinerne ^önig fein

mögen. '^^Ibet unb ^^reunblid)feit t)enfd)ten auf it)rer Stinte. Unb
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ba§ blenbenbe Q\d)t be§ 9J[ngefid)t§ uitb be§ S3ufen§, irie e§ bon ben

jinftcni paaren erhoben trarb!

2föei§Iingen: ®u bi[t brüber gor gum ^id)ter getuorben.

f^rang: @o füf)!' iä) benn in bem 'JJlugenblic!, toaS ben 2)id)ter

madit, ein nolleg, gan§ üon einer (Sm^finbung boIIeS §er§! 2Bie

ber ^ifd)of enbigte imb id) mid) neigte, faf) fic mid) an nnb fagte:

9(ud) üon mir einen ©ru^ unbefannterroeife! (Sag' i^m, er mag
ja balb fommen. 6§ tüarten neue f^reunbe auf i^n; er foll fie nid)t

öeradjten, menn er [djon an alten fo reid) i[t. — ^d) irolltc tt»a§

ant»-öorten, aber ber ^a^ öom ^''^^äcn nad) ber 3uuge luar ber=

fl^errt, id) neigte mid). ^d) Ijäüc mein SSermögen gegeben, bie

©pi^e if)re§ üeinen 3"wger§ Mffen. gu bürfen! SSie id) fo ftunb,

tuarf ber S3ifd)of einen 58auem t)erunter, id) fut)r bamad) nnb be=

rüt)rte im ^(uf^eben ben 8aum it)re§ SteibeS, ba§ fut)r mir burd)

alle ©lieber, unb id) lüei^ nid)t, mie id) jur Sür t)inau§gefommen bin.

2öei§Iingen: ^ft ii)r ai?ann bei §ofe?

^rang: ©ie ift fd)on bier Monat SBittne. Um fic^ gu gerftreuen,

:t)ält fie fid) in Bamberg auf. :3^)r föerbet fie fct)en. Senn fie einen

anfielt, ift'§, al§ trenn man in ber ^'rüI)ling§fonne ftünbe.

2Sei§Iingen: ß§ iDürbe eine fd)U:)äd)ere SSirfung auf mid) tjoben.

f^ranj: ^d) ^öre, ^{)r feib fo gut alg bert)eiratet.

SSeiSlingen: SBoIIte, id) tpär'§! TMm fanfte Wlaixe tüirb ba§

®Iüd meine§ Seben§ mad)en. ^f)re fü^e Seele bilbet fid) in i^ren

blauen Saugen. Unb tuei^ tüie ein Gngel be§ §immel§, gebilbet au§

Unfd)utb unb Siebe, leitet fie mein ^erj §ur dM)t unb ©lüdfelig^^

!cit. ^ad gufammen ! unb bann auf mein ®c^Io^ ! ^d) mill 58am=

berg nid)t fe^en, unb trenn «Sanft S3eit in ^erfon meiner begef)rte.

(®el)t aß.)

gran§: ®a fei ©ott bor! SöoIIen ha§ Sej'te t)offen! DJkria ift

liebreid) unb fd)ön, unb einem (gefangenen unb Traufen fann id)'§

nic^t übel nehmen, ber fid^ in fie berliebt. ^n it)ren 5Iugen ift 2roft,

gefenfd)aftlid)e 9}?eIand)oIie. — 5(ber um bid), 2tben)eib, ift Seben,

treuer, äfJut — ^d) tnürbe! — "^d) bin ein 9?arr — bagu mad)te

mid) ein S3Iid öon if)r. 93lein §en mu^ t)in! Qd) mu^ t)in! Unb
ba tuill id) mid) mieber gefd)eit ober böllig rafenb goffen.
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3töeiter mt
^Bamberg, ©in ©aal.

53iid)of, 9lbel^eib Jpielen (5cf)ctrfi. Siebetraut mit einet 3itter. grauen, ^ofleute
um i^n ^etum am Stamin.

Siebetraut (fplclt unb fingt):

ä)ät Pfeilen unb 58ogen

Supibo geflogen,

^ie %ade\ in S3ranb,

Sollt mutilid) Wegen
Unb männilid) fiegen

3)cit ftünnenber §anb.

3(uf! 5tuf!

%i\ 5In!

S)ie SBaffen erftixrten,

%\t f^'^ügelein fd)n)in;ten,

S)ie Singen entbrannt.

'^a fanb er bie S3ufen

Sld) leiber fo bIo§,

©ie nahmen fo tnillig

^^n all auf ben (Sd)o^.

(Sr fd)üttet bie Pfeile

3um ^euer t)inein,

©ie ^ergten unb brüdten

Unb miegten i^n ein.

^ei ei o! ^opeio!

Stbelljeib: ^^r feib nid)t bei ©urem ©piele. <S^d)ad) beut Äönig!

S3ifd)of: ©§ i[t nod) 5Iu§funft.

9tbelt)eib: Sauge n^erbet 3^r'§ nid)t met)r treiben. <Bd]ad) bem

tönig!

Siebetraut: S)ieg ©piel fpielt' id) nid)t, wenn id) ein großer

§err n^är', unb üerböt'§ am §ofe unb im gangen Sanb.

5lbelt)eib: ©g ift ma^r, bieg <Bp\tl ift ein ^robierftein be§ ®e-

^intg.

Siebetraut: 5yjid)t barum! Qc^ wollte lieber ba§ ©e^eut ber

2otengIode unb ominöfer SSögel, lieber ba§ ©ebell be§ fnui-rifd^en

§oft)unb§ @en)iffen, lieber moKt' id) fie burd) hen tiefften ©d)Iaf
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f)ören, al? bon Saufeni, ©l^ringern irnb nnbern S3e[tien bn§ eirit3e:

<Bd)aä:) bem Slönig!

S3tl'rf)o[: S5<em wirb aud) "üa^ einfallen!

Siebe traut: ©inem äum ßjempel, bcr |(i)iDad) tnäre imb ein

[tar! Oktuiffen t)ätte, föie benn ba§ mei[tenteil§ beifammen i[t. ©ie

nennen'g ein löniglid) ©piel unb fagen, e§ fei für einen £önig

erfunben tüorben, ber ben Srfinber mit einem D^ker üon Überfluß

beIo£)nt i\ahe. SBenn ba§ mai)r ift, fo ift mir'§, oI§ menn id) if)n fät)e.

ör mar minorenn an 33erftanb ober an Sat)ren, unter ber 33ormunb=

fd)aft feiner DJhitter ober feiner ?vrau, t)atte 9JitId){]aare im S3art

unb g-Iad)-3f)aare um bie Sdiläfe, er mar fo gefällig mie ein 22eibcn=

fdiö^Iing unb fpielte gern ^ame unb mit ben Xanten, nid)t aibi

Seibenfd)aft, bef)üte ©ott! nur gum gßitoertreib. Sein ^ofmeifter,

3U tätig, um ein ©ele^rter, ^u unlenffam, ein SSeltmann ju fein,

erfanb ba§ ©piel in usum Delphini, ha^ fo t)omogen mit ©einer

SD^ajeftät mar — unb fo femer.

5(ben)eib: (S<i)a(i) bem ilönig, unb nun ift'g au§! 3^r fülltet bie

Süden unfrer ®efd)id)t§büd)er augfüllen. Siebetraut. (Sie fte^enrauf.)

Siebetraut: Xie 2üden unfrer @efd)(ed^t§regifter, ba§ märe

profitabler. Seitbem bie SBerbienfte unferer SSorfa^ren mit i^ren

^orträtö 5u einerlei ©ebraud) bienen, bie leeren Seiten nämlid)

unfrer ^inmter unb unfre§ S^ara!ter§ ^u tapezieren: iia märe toaS

gu üerbienen.

S5ifd)of: ßr mill nid)t !ommen, fogtet Q^r!

?(ben)eib: ^d) bitf (Sud), fd)Iagt'§ (Sud) au§ bem Sinn!

S3ifd)of: 2ßa§ bag fein mag?
Siebetraut: SSa§? Xie Urfad)en laffen fid) f)erunterbeten tnie

ein 9^ofen!ran5. (Sr ii't in eine 2trt üon 3ct!nirfd)ung gefallen, üon

ber id) it)n leicht furieren mollt.

$8ifd)of: Jut ba§, reitet §u if)m!

Siebetraut: 9J?einen 5(uftrag!

$8ifd)of: 6r fod unumfdjränft fein, ©pare nid}t§, menn bu i{)n

gurüdbringft!

Siebetrout: 2:arf id) Sud) aud) ^ineinmifd)en, gnäbige grau?
9lbelt)eib: gjiit «efd)eibent)eit.

Sie betraut: Xa§ ift eine meitläufige 5!ommiffion.

9(bel{)eib: ^ennt 3t)r mic^ fo menig, ober feib ^ijx fo jung, um
nidjt p miffen, in tüeld)em Son ^f)r mit SBeiSIingen üon mir §u

reben t)abt?
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Siebe traut: ^m STon einer SSad}teI^feife, benf id).

9lbel^eib: ^t)r tuerbet nie gefd)eit roerben!

Siebe traut: Söirb man bo§, gnäbige ^tau?

S3ifd}of: @et)t, get)t! 9^et)mt bo§ hefte ^ferb au§ meinem ©toll,

wäf)\t föud) £lted)te, unb fdjafft mir i^n t)er!

Siebetraut: äl%in ic^ if)n nid)t t)erbanne, fo fagt: ein alte§

Stßeib, ba§ SSarjen unb ©ommerfleden ncrtreibt, t)er[le()e met)r bon

ber ©t)mpatt)ie al§ id).

53ifd)of: ^a§ irirb ba§ Reifen! ^er ^ertid)ingen ^at il)n gang

eingenommen. 5Benn er t)erfommt, luirb er mieber fort luotlen.

Siebetraut: SBoIlen, ba§ i[t feine ^rage, aber ob er tann. S)er

^änbebrud eine§ g-ür[ten, unb "öa^ Söd)eln einer fdiönen ^rau! S)a

rei^t fid) fein 3Sei§ling Io§. ^d) eile unb empfef)le mid) §u ©naben.

S3i[diof: 9?ei[t m^l
^Ibelljeib: Slbieu. (Cr ßc^t.)

58ijd)of: SSenn er einmal "^ier i[t, öertaff id) mid) auf @ud).

9(beU)eib: SBoHt ^^r mid) ^ur Seimftange braud)en?

S3ifd)of: 5«ic^t bod).

2tbelt)eib: 3uni Sodbogel benn?

33ifd)of: S^ein, 'oen fpiett Siebetraut, ^d) bitt' ®ud), öerfagt mir

nid)t, ma§ mir fonft niemanb gett)ät)ren !ann.

3lbetl)eib: SSoIIen fe^n.

^agt^aujen.
^nnS öon ©elbife. ®öö.

©elbi^: ^e^crmann roirb (Sud) loben, ta'^ S^r benen oon 9Mrn=

berg f^etjb angeüinbigt ^abt.

®öfe: 6§ t)ätte mir ba§ ^^ei^ abgefreffen, menn id)'§ it)nen ^ätte

lang [d)ulbig bleiben follen. ©<§ i[t am S^ag, fie ifoben ben ^am=
bergem meinen S3uben oerraten. Sie follen an mid) benfen!

(2elbi|: (2ie l)aben einen alten ©roll gegen Sud).

@ö^: Unb ic^ roiber fie ; mir ift gar red)t, ba^ fie angefangen t)aben.

©elbi^: ®ie 9^eid)§ftäbte unb Pfaffen l)alten bod) bon jel)er

gufammen.

®ö^: (Sie ^aben'§ Urfad).

©elbi^: 3Sir tnollen il)nen bie ^-^ölle l)ei^ mad)en.

®ö^: ^d) 3äl)lte auf ©ud). 2iMte ©ott, ber S3urgemeifter Don

S^Jürnberg, mit ber gülbenen Stett um ben §al§, fäm' im§ in SKurf,

er follt fid) mit all feinem Söi^ öertuunbern.
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(Selbig: ^cE) 'f)öre, 2ßei§Imgen ift tnieber auf guter (Seile. 3:ritt

er 3U un§?

®ö|: S^od) md)t;^e§ t)at feine Urfac^en, tunrum er un§ uod) nid)t

öffeutlid) S3orfd)ub hm barf ; bod) ift'§ eine Si^eile genug, ba^ er

nidit tt?iber un§ ift. ^er ^faff ift ot)ne it)n, n?a§ ba§ SJce^geföonb

otine ben Pfaffen.

©elbi|: 2öann gie'^en mir au-??

@ö^: SRorgen ober übermorgen. @§ fommen nun bolb ^auf*

leute öon ^Bamberg unb Mmberg au§ ber ^ranffurter SJJeffe. Söir

tnerben einen guten f^nng tun.

@elbi|: SBilB ®ott. m.)

^Bamberg. 3^^^^^^ "^^^ 91belf)eib.

9tbeII)citi. ffammcrfräitlcin.

5(ben)eib: (Sr ift ba! fagft bu. ^d) glaub' e§ !aum.

g-räulein: 2i?enn id) i^n nid)t felbft gefe'^n i)ätte, n)ürb' id]

fagen: id) gmeifle.

9(bett)eib: 2;en Siebetraut mag ber S3ifd)of in ®oIb einfaffen,

er t)at ein 9}feifterftüd gemadit.

f'fräutein: Qd) fa^ it)n, föic er gum Sd)Io^ hereinreiten mollte,

er fafe auf einem (2d)immei. 5:a§ ^ferb fd)eute, föie'S an bie 33rüde

!am, unb ttjollte nid)t üon ber Stelle. ^a§ 5ßoI! war au§ allen

©trafen gelaufen, i^n gu fet]n. (Sie freuten fid) über be§ ^ferb§

Unart. $8on allen Seiten tnarb er gegrüf5t, unb er banfte allen.

53lit einer angenet}men ®Ieid)gültig!eit fa^ er broben, unb mit

Sd)mei(^eln unb S^ro^en brad)t' er e§ enblid) §um Sor '^erein, ber

Siebetraut mit, unb n)enig ^lted)te.

Slbel'^eib: Jöie gefällt er bir?

grau lein: $5ie mir nid)t Ieid)t ein Mann gefallen t)at. ®r glidi

bem Jlaifer '^ier (beutet auf gKarimtiians <i5otträt), a!§ wenn er fein Soljn

wäre. S)ie 9?afe nur etWaS Keiner, ebenfo freunblid)e lidjtbraune

9Iugen, ebenfo ein bIonbe§ fd)Dne§ .§aar, unb gewadifen wie eine

^u^jpe. ©in ^albtrauriger 3ug auf feinem @efid)t — id) wei^ nid)t

— gefiel mir fo wo^I!

5lbel:^eib: ^d) bin neugierig, it)n 3U fet)en.

f^räuicin: ^a§ war' ein §en für Sud).

2Ibelt)eib: 3^ärrin!

^räuiein: ßinber unb DIarren —
Siebetraut fornrnt.

n.3
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ßtebetraut: 9^n, gnäbige grau, tra§ berbien' irf)?

^belf)eib: ^önier üon beinern S5:eibe. ^enn nad) betn ju

red)nen, ^abt ^^r fd}on manc^e§ 3^nd)bar§ e^rlid)e§ §au§tüeib au§

it)rer ^flic^t f)inau§ gefd)ti)äW.

Siebetrout: 3^id)t bod), gnäbige grau! 2(uf if)re ^flic^t, tpoUt

S^t fagen; benn n?enn'§ ja gefc^af), fd)tüö|t' iä) fie auf it)re§ 9)^anne»

Seite.

2Ibet:^eib: 3Bie t)abt Q:^r'§ gemad)t, if)n f)er5ubringen?

Siebetraut: 3^1; füif3t p gut, n)ie man (5d)nepfen fängt; fotl

id) Gud) meine ^unftftüdc^en nod) bo§u tef)ren? — (Srft tat id),

alg mü|3t' id) nichts, berftünb nid)t§ üon feiner 9(uffüf)rung, unb

fe|t' it)n baburd) in ben 9?ad)teit, bie gange §iftorie §u ergä^leu.

^ie fa^ id) nun gleid) bon einer gang anbem 8eite an al§ er, lonnte

nid)t finben — nid)t einfel)en — unb fo n^eiter. ^ann rebete id)

üon Bamberg allerlei burd)einanber, ©ro^eg unb SlleineS, ermedte

getuiffe alte ©rinnerungen, imb mie id) feine (Sinbilbungyfraft be=

fd)äftigt ^atte, fnü^^fte id) tüirüid) eine 5D?enge gäbd)en n)ieber[an,

bie id) geniffen fanb. ©r mu^te nid)t, n?ie if)m gefd)af), füt)Ite einen

neuen Qua, nad) Bamberg, er tnollte — o^ne gu moHen. 2Bie er

nun in fein §er§ ging unb ba§ gu entmideln fud)te unb biet gu fe^r

mit fid) befd)äftigt mar, um auf fid) ad)t5ugeben, marf id^ i^m

ein (Seil um ben ^al§, au§ brei mäd)tigen ©triden, 2Beiber=, gürften^

gunft unb (5d)meid)elei gebret)t, unb fo ^ah' id) i^n f)ergefd)Ie|3pt.

91beli)eib: 3Sa§ fagtet S£)r bon mir?

Siebetraut: ^ie lautre 2Ba()rt)eit. ^^r f)ättet ipegen föurer

®üter 35erbrieBIid)!eiten — hättet gehofft, ba er beim ß'aifer fo biet

gelte, merbe er ba§ Ieid)t enben lönnen.

51belf)eib: 3Sot)I.

Siebetraut: 5^€r S3ifd)of mirb ii)n (Sud) bringen.

Stbel^eib: ^ä) ermarte fie. (Sie6etraut a6.) 3)lit einem bergen,

ttiie id) feiten SSefud) ermarte.

^m (S|)effart.

aSerlirfjingen. Selbig, ©eorg als SRdteräfnetfit.

®ö|: S)u I)aft i^n nic^t angetroffen, ©eorg!

©eorg: 6r mar Zaaß bort)er mit Siebetraut nad) S3amberg ge=

ritten, unb §mei £ned)te mit.

@ö^: Qd) fe^ nid)t ein, ma§ ba§ geben foll.

(5elbi|: ^d) mot)I. (Sure 35erföf)nung mar ein menig gu fd)nen.
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at§ 'bü'!^ fie bauert)aft ^ätte fein foHen. ^er ßiebetraut {[t ein pfiffiger

^erl; öon bem t)at er fid) befd)inä^en taffen.

®ö^: ®Iaub[t bu, ha'^ er bunbbrüi^ig föerben trirb?

(Selbig: ®er erfte (5d)ritt i[t getan.

@ö|: ^d) glaub'ö nid)t. SSer treiB, tüie nötig e§ föor, an §of

gu ge^en; man i[t it)m nod) fd)ulbig; mi tuollen 'i)a^ 93e[te

t)offen.

(Selbig: SßoUte ©ott, er berbient' e§ unb'^täte bo§ ^^efte!

@ö^: äliir fällt eine Sift ein. 3.öir tuoKen ®eorgen be§ $8am=

berger 9ieiter§ erbeuteten i^ttel angieljen unb i^m ba§ ©eleit^eidjen

geben; er mag nad) Bamberg reiten unb fe^en, tuie'§ fte^t.

®eorg: ®a '^ab' id) lang brauf gehofft.

®ö^: (S§ ift bein erfter 9iitt. (5ei t3orfid)tig, ^ahel SJ^ir^tüäre

leib, menn bir ein Unfall begegnen follt'.

®eorg: Sa^t nur, mid) int'§ nid)t, menn no(^ fo biet unt mid)

^erumtrabbeln, mir ift'g, ol§ tuenn'S Statten unb Tlän\t tuären. m.)

^Bamberg.
SSifc^of. Söetglingen.

S3ifd)of: ®u millft bid) nid)t länger galten laffen?

SBei§Iingen: 3^r merbet nid)t berlangen, ba^ id) meinen (£ib

bred^en foll.

S3ifd)of : 3d) ^ätte üerlangen fönnen, bu follteft i^n nid)t fdjtnören.

S5>al für ein ©eift regierte bid)? Äonnt' id| bid) o^ne ba§ nid)t

befreien? ©elf id) fo n»enig am ^'aiferlid)en ^ofe?
SBci§lingen: (53 ift gef(^el)en; berjei^t mir, föenn Qfjr fönnt!

S5ifd)of: Qd) begreif nic^t, waä nur im geringften bid) nötigte,

ben (5d)ritt gu tun! SDtir ju entfagen? Sparen benn nic^t ^unbert

onbere ^ebingungen, loS^ufommen? ^ahen trir nid)t feinen.,$8uben?

§ött' id) nid)t ©elbg genug gegeben unb i^n mieber beruhigt?

Unfere %ifd)läge auf i^n unb feine ©efellen ruären fortgegangen
— ?ld), id) benfe nid)t, ba^ id) mit feinem f^reunbe rebe, ber nun
miber mid) arbeitet unb bie SJ^inen leid)t entfräften !ann, bie er

felbft gegraben ^at.

2Bei§lingen: ©näbiger §err!

35ifd)of: Unb boc^ — trenn id) tt)ieber bein 3(ngefid)t fet)e, beine

Stimme t)öre — (5§ ift nid)t möglid), nid)t möglic^.

SBei§lingen: Sebt mo^I, gnäbiger ^en!
Sifd)of: Qd) gebe bir meinen Segen, ©onft, toenn bu gingft,
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fogt' xdy. ^luf SSieber[ef)n. Qe^t — SSoIIte ©ott, mit fät)en einonber

nie tnieber!

SSei§Iingcn: 6§ !ann fid) bicle§ änbern.

58i[d)of: @§ f)at ficf) teiber mtr fc^on gu öiel geänbcrt. Sßielleidjt

fe^ id) bid) nod) einmal, qI§ geinb bor meinen 9J?auem, bie falber

oer^eeren, bie it)ren blüf)enben 3u[tanb bir je^o banfen.

$ffiei§Iingen: 9^ein, gnäbiger §err.

S3ifd)of: 2)u !annft ni(^t 3^ein fagen. S)ie föelttid)en ©tönbe,

meine 'kadjham, t)aben nlle einen Qai)n anf mid). ©olang id) bid)

f)atte — ®e^t, 2Bei§Iingen! ^d) ^abe @nd) nid)t§ me^^r ju fagen.

Qt)r ^abt bieleS gunidite gemad)t. ®et)t!

SSei§Iingen: Unb id) ft>ei^ nid)t, iüa§ id) fagen foll.

Siftfiof nB. Srans tritt auf.

i^ranj: 9(bet^eib ermattet Sud). (Sie ift nidjt tootji. Unb bod^

mill fie 6ud) o^ne 9lbfd)ieb nid)t laffen.

2öei§Iingen: Somm!
^tan^: ©e'^n mir benn gemiJ3?

SBei§Iingen: ^oä) biefen 5lbenb.

?5tan§: 9Dlit i[t, al§ menn id) au§ bet SSelt jollte.

S3ei§Iingen: 9J?ir and), unb nod) bat§u, oI§ mü^t' id) nid)t

mof)in.

§tbelf)eiben§ 3iTnmet.

9IbeI]^eib. JJräuIein.

^räutein: ^r fe'^t bla^, gnäbige grau.

9(bel^eib: — ^d) lieb' ii)n nidit unb motlte bod), ba^ er bliebe.

©ie^ft bu, id) fönnte mit it)m leben, ob id) i^n gleid) nid)t gum

Tlanm '^aben möd)te.

gräulein: ©laubt Si)r, er get)t?

Slbel'^eib: ßr ift gum 58ifc^of, um Sebemot)! gu fagen.

gräulein: (5r ^at bamad) nod) einen fd)meren ©tanb.

2tben)eib: SSie meinft bu?

gröulein: 2Ba§ fragt ^)r, gnäbige ^-rau? ^br t)abt fein ^erj

geangelt, unb menn er fid) Io§rei^en mill, berblutet er.

Slbel^eib. SSeiglingen.

2Bei§Iingen: ^^i feib nid)t mo'^t, gnäbige f^rau?

5IbeU)eib: ®a§ lann öud) einerlei fein.- ^r nerlaBt un§, ber-

laBt un§ auf immer. 2Ba§ fragt ^t)r, ob mir leben ober ftetben.

2Sei§Iingen: 3^r berlennt mid).
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5tbel'^eib: ^d) ne^me Sud), tüie ^^r Qu<i) gebt.

2Bei§Iingen: ^a§ %tfel)n trügt.

5Ibeti)eib: So feib ^f)r ein SIjQinäleon?

SBei^itngen: S5?enn 3^r in mein §er§ fe^en fönntet!

2Iben)eib: ©c^öne ©ad)en tt^ürben mir bor bie fingen fommen.

3Bei§Iingen: ©eföi^! ^f)r tüürbet ©uer ^ilb brin finben.

5lbelf)eib: ^n irgenbeinem äöintel bei ben Porträten au§ge=

[torbener Familien, ^d] bitt' ©ud^, äßeiölingen, bebenft, ^^r rebet

mit mir. f^alfd)e äöorte gelten jum t)öd)[ten, lüenn fie 9Jfa§!en

unferer Säten finb. @in S?ermummter, ber fenntlii^ i[t, fpielt eine

ormfelige Ö^olle. Qf)r leugnet föure .f)anblungen nid)t unb rebet ha^

©egenteil; ma§ foll man oon föud) {)alten?

SBeiSIingen: 3Baä ^f)r n)ont. Qd) bin fo geplagt mit bem, maS

id) bin, iia'^ mir tuenig bang ift, für tva^ man mid) nehmen mag.

51belt)eib: ^i)x fommt, um 9lbfd)ieb gu nehmen.

SB eiklingen: Erlaubt mir, @ure ^anb gu füffen, unb id) mill

fagen: lebt mo^I. '^s^i erinnert mid)! Qd) h^i)ad)t^ nid)t — Qd) bin

befd)merlid), gnäbige grau.

2tbelf)eib: Qf)r legt'S falfd) au§; id) mollte Sud) fortt)eIfen.

S;enn si)r mollt fort.

SSeiSlingen: £) fagt: id) mu^. 3öge mic^ nid)t bie 9^itterpflid)t,

ber f)eüige §anbid)Iag —
2Iben)eib: ©e^t! ®et)t! Grääf)It ba§ 9JMbd)en, bie htn 2t)euerban!

lefen unb fid) fo einen SJtoin tt)ünfd)en. 9iitterpflic^t! ilinberfpiel!

äöeiSIingen: Qf)r beult nid)t fo.

21belt)eib: ^^ei meinem eib, ^i)X oerftellt Sud)! 2BaS tjabt ^^r

öerfprod)en'? Unb mem? ßinem SJJann, ber feine ^fUd)t gegen

ben 5laifer unb ita^^ 9ieid) üerfennt, in eben bem ^lugenblid ^flid)t

5u leiften, ha er burd) (Sure ©efangenne^mung in bie ©träfe ber

kd)t öerfäüt. ^flid)t gu leiften! bie nid)t gültiger fein lann als ein

ungered)ter gegmungener CSib. ©ntbinben nii^t unfere @efe|e üon

foldjen ®d)n)üren? 9}Jad)t baS ßinbem toeis, bie ben 9iübe§a^I

glauben. (äS fteden anbere @ad)en ba^inter. ©in geiub beS 9ieid)S

§u merben, ein f^einb ber bürgerlid)en 'Shü) unb ©lüdfeligfeit! ©in

t^einb beS taiferS! ©efelle eines 3ftäuberS! bu, SBeiSlingen, mit

beiner fanften Seele!

SBeiSIingen: SBenn '^x i^n tenntet —
2tbelt)eib: ^c^ mollt' it)m @ered)tigfeit miberfa^ren laffen. @r

i)at eine I)o{)e, unbänbige (Seele. &en barum lDeI)e bir, 2Beiä=
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lingen! ©C^ unb bilbe bir ein, ©efeHe üon if)m gu fein. ®e^! unb

Iq^ bid) bef)errf(i)en! 2)u bi[t freunblid), gefällig —
SSeiglingen: ßr ift'§ aud).

5(beli)eib: ?Jbet bu bift na(i)gebenb, unb er nid)t! Unberfe^en§

mirb er bid) inegreiBen, bu mirft ein ©Haue eine§ (5belmann§ werben,

ba bu §en: üon ^^ürften fein fönnteft. — 2)0(^ e§ ift Unbarm^ergig*

!eit, bir beinen gutünftigen ©tanb §u berteiben.

SBeiSlingen: §ätteft bu gefüllt, wie liebreid) er mir begegnete!

5lbel^eib: Siebreid)! 5)a§ red)neft bu il)m an? ®§ toai feine

igd)ulbigfeit; unb tva§ f)Qtteft bu berloren, tüenn er tüibertüärtig

gemefen n^äre? Wn ^ätte ba§ roinfornrnner fein follen. Gin über*

mutiger 3)knfd) tnie ber —
2öei§Iingen: ^^r rebet üon (Surem ^einb.

2{bel:^eib: Qd) rebete für Gure ^rcit)eit — Unb föei^ überhaupt

nid)t, iüa§ id) für einen 3(nteil brau nef)me. Sebt tuol)!!

2öei§Iingen: ©rlaubt nod) einen §tugenblid! (et nimmt i^re ^anb

unb fc^toeigt.)

9(belf)eib: §abt ^^r mir nod^ etn^aS §u fagen?

SSei^Iingen: — '^dj mu^ fort.

3IbeI^eib: <Bo ge^t!

SBeiSIingen: ©nöbige f^rau! — ^d) fann nid)t.

9(belt)eib: 3^r müfet.

SSeiSIingen: ©oll bQ§ (Suer Tester S3Iid fein?

3tbelt)eib: ©efit! ^d) bin fran!, fet)r gur ungelegnen B^it.

2öei§Iingen: ©e^t mid) nid)t fo an\

5lben)eib: SSillft bu unfer ^einb fein, unb tüir folten bir Iäd)eln?

®et|!

SöeiStingen: 9lbel^eib!

?IbeII)eib: ^c^ ^a\\e (guc^!

granä fommt.

f^rang: ©näbiger §err! ^er 58ifd)of lä^t (£ud) rufen.

91belf)eib: ®e^t! ®e^t!

granj: @r bittet ßud), eilenb gu fommen.

9IbeI^eib: ®et)t! ®et)t!

2Bei§lingen: ^d) net)me nidit 9rbfd)ieb, id) fef)e (Su^ lieber! (scb.)

9(belt)eib: Md) toieber? Söir ujollen bafür fein. ^Jbrgarete,

iüenn er !ommt, föeif it)n ah\ ^d) bin franf, ijahe topfiueti, id)

fd)Iafe — SSeif i^n nb! SBenn er nod) gu getpinnen ift, fo ift'§ auf

biefem Sl^eg. m.)
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SSorgimmer.
SSeillingen. granj.

SBetgUngen: @ie tüill mid) nid)t [ef)n?

grang: e§ iDtrb 9?ac^t; foll id) bie ^fetbe fattetn?

SBeiSIingen: ©ie roill mid) nid)t fef)n!

^ran§: 33Jann befel)Ien Ql^ro ©neben bie ^fetbe?

2ßei§lingen: ©g ift gu fpät! 2öir bleiben ^ier.

^rons: ®ott fei ®an!! (m)

SBei§Iingen: ^u bleib[t! «Sei auf beinet §ut, bie Sßerfudiung

ift grof3. älJein ^ferb fd)eutc, wie id) §um @d)IoBtor !)erein moHte,

mein guter ©eift ftellte fid) i^m entgegen, er fannte bie ®efat)ren,

bie mein t)ier warteten. — '^oä) tft'§ nid)t red)t, bie dielen ©efc^äfte,

bie id) bem S3ifd)of undollenbet liegen lie^, nid)t tüenigften§ fo §u

orbnen, 'i)a^ ein 5iad)foIger ha anfangen fann, tüo id)'§ gelaffen

I)abe. ^a§ fann id) bod) alley tun, unbefd)abet ^erlid)ingen§ unb

unferer S^erbinbung. S)enn t)alten foHen fie mid) t)ier nid)t. — SBäre

bod) beffer getpefen, tuenn id) nidit gefommen wäre. 3Iber id) will

fort — morgen ober übermorgen. (®eiit ab.)

^m ©peffart.
®öt}. ©eI6t^. QJeorg.

©etbi^: ^l]i fet)t, e§ ift gegangen, wie id) gefagt ^nbe.

®ö^: dlein, nein, nein!

®eorg: ®iaubt, ic^ berid)te (Sud) mit ber SBa^r^eit. Qd) tat,

wie ^iji befat)lt, nal)m ben Mittel be§ S3ambeTgifd)en unb fein

3eid)en, unb bamit id) bod) mein (Sffen unb Strinfen üerbiente,

geleitete id) 9^einerfifd)e S3auern hinauf nad) S3amberg.

©elbi^: Qn ber 3Serfap|)ung? ^a§ ^ätte bir übel geroten fönnen.

®eorg: ©o benf id) aud) ^intenbrein. Sin 9teiterSmann, ber

ba§ borau§ben!t, wirb feine weiten ©prünge mad)en. ^d) tarn

nad) SSamberg, unb gleid) im SSirtg^auS ^örte id) cx^äi)\tn: 3Bei§=

lingen unb ber 58ifd)of feien auggefö^nt, unb man rebte öiel bon

einer ^eirat mit ber SSitwe be§ oon SSallborf.

®D|: ©efpräc^e.

©eorg: ^d) fa^ i^n. Wie er fie gur Stafel füf)rte. ©ie ift fd)ön,

bei meinem (5ib, fie ift fc^ön. 3Bir büdten un§ alle, fie banfte un§

allen, er nidte mit bem ft'opf, fa^ fet)r öergnügt, fie gingen oorbei,

unb hü§> SSolf murmelte: ein fd^öneä ^ar!
®ö^: ^§ fann fein.
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©eoi-g: ^ört tüeiter! ^a er be§ anbern SagS in bie SJ^effe ging,

pa'Qt' id) meine 3eit cä)- Si: ^dw allein mit einem tnaben. ^d)

[tnnb unten an ber ^treppe unb fagte leife gu i^m: ßin paar Söorte

öon (X-urem 58ei1id)ingen ! Sr tnarb beftürgt; irf) fat)e ba§ ©eftänbni^

feines Safters in feinem @efid)t, er ^atte iaum ha^ ^erg, mici) angu^^

fe^en, mid), einen fd)Ied)ten 9ieiter§iungen.

@elbi|: Xag mad)t, fein ©eiuiffen tvax fd)Ied)ter al§ bein ©tanb.

®eorg: ^u bift bambergifd)! fagt' er. Qd) bring' einen ©ru^
Dom ^Ritter 33erlid}ingen, fagt' id), unb foll fragen — Äomm morgen

früt), fagt' er, an mein ^'^i^Tie^'/ *üir rtiollen tüeiter reben.

@ög: ßamft bu?

©eorg: ^o^I !am id), unb mu^t' im SSorfaal fte^n, long, lang.

Unb bie feibnen S3uben begudten mid) üon oorn unb t)inten. ^d)

bad)te, gudt it)r — ßnblii^ füt)rte man mid) t)inein, er fd)ien böfe,

mir föar'ä einerlei. Qd) trat §u it)m unb legte meine ^lommiffion

ab. ßr tat feinbtid) böfe, tüie einer, ber fein ^er^ ^at unb'§ nit

min merfen laffen. ßr oermunberte fid), ha^ ^t)r it)n burd) einen

9?eitergjungen gur 9^ebe fe|en lie^t. 2:a§ üerbro^ mid^. ^d) fagte,

e» gäbe nur smeierlei 2eut, braue unb (Sd)urfen, unb id) biente

®ö|en öon Serlid)ingen. 9hin fing er an, fd)ma^te allerlei oer=

le^rteS B^^g, ha^ barauf I)inauöging: ^tji hättet i^n übereilt, er

fei 6ud^ feine ^flid)t fd)ulbig unb motte nid)t§ mit (Sud) gu tun

t)aben.

®ö^: §aft bu bav au§ feinem S[Runbe?

©eorg: 2)a§ unb nod) me^r — ßr breite mir —
®ö|: (J§ ift genug! 2^er märe nun aud) öerloren! 5!reu unb

©taube, bu ^aft mid) mieber betrogen. 9trme SQiarie! pie merb'

id) bir'§ beibringen!

©elbi^: Qcf) toollte lieber mein anber 33ein baju oertieren, als

fo ein §unbgfott fein, mß.)

33amberg.
5IbeI^eib. SBeiSIingen.

3tbetreib: ®ie 3eit fängt mir an unertcäglid) lang ^u merben;

reben mag id) nid)t, unb id) fd)äme mid), mit ßud) ^u fpielen. £ange=

meile, bu bift ärger al§ ein !alte§ f^ieber.

äöeigtingen: ©eib Ql)r mid) fd)on mübe?
Stbel^eib: Sud) nid)t fomot)! al§ (Suren Umgang, ^d) mollte,

S^r märt, mo ^ijx ^in molltet, unb mir Ratten (Sud) nid)t gehalten.
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aSeillingen: ^a§ ift 3Seibergun[t ! (5r[t brütet [ie, mit Tluttex'

rciörme, mifere liebften Hoffnungen an; bann, gleid) einer unbe-

ftänbigen §enne, üerlä^t fie ha^$ 9te[t unb übergibt it)re fcbon

feimenbe 9tod)fommenfcf)aft bem 2obe unb ber S5ern)efung.

Slbel^eib: ©dieltet bie SBeiber! ^er unbefonnene (Spieler jer^

bei^t unb ^erftampft bie ll'arten, bie il)n unfd]ulbigerrt:)eife oerlieren

mad)ten. '^tber la^t mi(^ (Sud) n)a§ öon 3Jiann§Ieuten erjä^Ien.

$i>a§ feib benn if)r, um üon 'löanfelmut ju fpredien? 3f}r, bie if]r

feiten feib, tva^ i{)r fein mollt, niemals, raaS i()r fein fülltet, ilönige

im f^efttag§omat, Dom l^öbel beneibet. äi^a§ gab' eine Sc^neiber-J:»

frau brum, eine 3d)nur 'ißerlen um if)ren ^alg §u ijaben, oon bem
Saum eureä Äleibis, t>en eure 9lbfä^e oeräd)tlid) gurüdfto^en!

3Sei§Iingen: 3^)1^ feib bitter.

21bel^eib: G§ ift bie 51ntiftcopl)e oon Gurem ©efang.^j^gf) id)

(Sud) fannte, SBeislingen, ging mir'» mie ber Sdineiber^frau. ^cr

9ütf, ^unbert^üngig, obne 3Jktapf)er gefprod)en, l)atte (Sud) fo 3a{)n=

ar^tmäßig t)erau^^geftcid)en, baB id) mid) Überreben ließ gu münfd)en

:

möd)teft bu bod) biefe duinteffenj be§ männlid)en (Sefc^led)t§, ben

^^önij SSei^lingen gu (^efid)! friegen ! ^d) marb meine§ 2l'unfd)e§

geniä^rt.

Sßeiälingen: Unb ber ^t)önij präfentierte fid) al§ ein orbinärer

§au§^at)n.

21bell)eib: 9?ein, Söeiglingen, ic^ nat)m SInteil an (Sud).

Geislingen: (Ss fd)ien fo
—

31bell)eib: Unb mar. 5^enn mirflic^, 31)r übertraft (Suren 9hif.

"S^ie 9Jknge fd)ä^t nur ben :ii>iberfd)ein bes S^erbienfte^. 3Bie mir'§

benn nun get)t, ba^ idi über bie Seute nic^t benfen mag, benen id|

iiiot)ln)ilI; fo lebten mir eine 3ßittai^g nebeneinanber, e§ fel)lte mir

ma§, unb id) mußte nid)t, ma§ id) an (Sud) öermiBte. (Snblid) gingen

mir bie 5üigen auf. ^d) fal) ftatt be» aftioen ^}3tanne§, ber bie @e=

fd)äfte eineg gürftentum§ belebte, ber fid) unb feinen $Ru^m babei

nid)t oergaB, ber auf l)unbert großen Unteniel)mungen, mie auf

übereinanber geiuäläten S3ergen, §u ben SÖolfen l)inauf geftiegen

mar, ben fa^ id) auf einmal jammernb mie einen fran!en ^oeten,

meland)oIifd) mie ein gefunbeS 3J?äbd)en unb müßiger al§ einen

alten Igut^ÖSßiel'ß^^- ^-^Infangs fd)rieb id)'s (Surem Unfall p, ber

(Sud) noc^ neu auf bem ^erjen lag, unb entfd)ulbigte (Sud), fo gut

id) fonnte. Qe|t, ha e» oon Sag ju Sage fd)limmer mit Gud) ^u

merben fd)eint, müßt .^^r mir oer^eitien, menn id) 6ud) meine diunft
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entreiße, ^^r be[i|t fie ot^ne 3fied)t, id) fc^enfte fie einem anbem

auf Seben§Inng, ber fie Sud) nid)t übertragen fonnte.

9ßei§Iingen: @o la^t mi(^ Io§!

Slbel'^eib: TOd)t, bi§ alle Hoffnung öerloren i[t. SDie ©infame

feit ift in biefen Xtmftänben gefäf)rUc^. — 3Irmer 9J?enfd)! ^^r feib

jo mißmutig, n^ie einer, bem fein erfteS 9Jläbd)en untreu mirb, unb

eben barum geb' id) ßud) nid)t auf. @ebt mir bie §anb, öergeitit

mir, rva^ id) au§ Siebe gefagt fjobe.

2öei§Iingen: ^önnteft bu mid) lieben, fönnteft bu meiner ^ei^en

fieibenfd)aft einen STropfen Sinberung gen)äf)reu! 5Ibel^eib! beine

33ortt)ürfe finb t)öd)ft ungeredjt. fönnteft bu ben t)unbertftcn 2eil

aijnen bon bem, \va§ bie Qeit tjex in mir arbeitet, bu mürbeft mid)

uid)t mit ©efölligfeit, ©leic^gültigfeit unb S?erad)tung fo imbarm-

I)er5ig t)in imb :^er jeniffen t)aben — 2)u Iäd)elft! — ''Jlad} bem
übereilten (Sd)ritt mieber mit mir felbft einig gu merben, foftete

met)r al§ einen Stog. äßiber ben 3}ienfd)en ju arbeiten, beffen 5(n^

beulen fo Iebt)aft neu in Siebe bei mir ift!

Slbel'^eib: SBunbertidier 9J?ann, ber bu ben lieben fannft, ben bu

beneibeft! ^a§ ift, al§ luenn id) meinem geinbe ^oüiant gufü^rte.

SBeiSlingen: ^d^ füt)r§ mot)I, e§ gilt ^ier !ein Säumen. (5r ift

berid)tet, ba^ id) luieber SBei§lingen bin, unb er n^irb fid) feine§

SSorteiI§ über un§ erfc^en. 51ud), ^Ibel^eib, finb tuir nid)t fo trag,

aU bu meinft. Unfere 9^eiter finb berftärtt unb n3ad)fam, unfere

Unter^anbhmgen get)en fort, unb ber 5Reid)§tag gu 5(ug&burg foll

t)offentIid) unfere ^rojefte jur Steife bringen.

3Ibelf)eib: 9t)r get)t t)in?

2Bei§lingen: äöenn id) eine Hoffnung mitnehmen !önnte! (Sr

fügt i^re $anb.)

^Ibef^eib: D i^r Ungläubigen! Qn^mer 3eid)en unb SBunber!

©e'f), 2öei§Iingen, unb üollenbe ha^ SBerf. 3)er «orteil be§ 33ifd)of§,

ber beinige, ber meinige, fie finb fo bertuebt, ba^, ttJöre e§ auc^ nur

ber ^otitif megen —
SS ei klingen: 2)u fannft fd)er§en?

?tbelt)eib: ^d) fdjer^e nid^t. Tltine ®üter t)at ber ftol^e ^er^og

inne, bie beinigen ft)irb ®ö^ nid)t lange ungenedt laffen; unb toenn

mir nid)t äufammen^alten mie unfere geinbe unb ben ^aifer auf

unfere ©eite lenfen, finb mir öerloren.

Geislingen: Mi ift'§ nic^t bange. 2)er größte 2:eil ber dürften

ift unferer ©efiimung. S)er Äaifer üerlangt §ilfe gegen bie Surfen,
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unb bafür i[t'§ billig, bo^ er im§ tüieber bei[tef)t. SBeId)e SBoHuft

iüirb m\x'§ fein, beine ®üter bon übermütigen ^eüiben §u befreien,

bie unrabigen S!öpfe in ©djföaben auf§ ^ffen gu bringen, bie gtufje

be§ 33i§tunt§, nnfer aller ^er^uftellen. Unb bann —

?

SIbelbeib: @in 2:ag bringt ben anbeni, nnb beim (S(i)icEfaI ftet)t

hü§> 3nfünftige.

Steigungen: "»^fter mx muffen mollen.

^Ibel^eib: SBir tüollen jo.

SBei^Iingen: ©eföt^?

Slbel^eib: ^n \a. ®e{)t nur!

3Sei§iingen: 3öu&erin!

Verberge.

»auern^Dcfiäeit. 9Kufi! unb Sanj braugen.

S)er SSrautbater, @öö, Selbiti am 2;ifd)e. SBräutigam tritt äu i^nen.

®öh: '3}ü§ ®efd}eitfte föar, ba^ if)r euren 3mift fo glücflid) unb

fröt)Iitf) burd) eine §eirat enbigt.

S3rautt)ater: Keffer aU id) mir'§ ^ätte träumen laffen. ^n 9^uf)

unb ^rieb mit meinem 'J?ad)bar, imb eine Sod^ter tüo^Iüerforgt

ba§u

!

SBräutigam: Unb id) im Sefi^ be§ ftrittigen ©tüd§, unb brüber

ben f}übfd)ften «acffifd) im ganjen ^orf. SBollte ©ott, St)r t)ättet

eud) e^er breingeben!

©elbi|: 2öie lange tjaht i^r ^irogeffiert?

Sörautöater: 2In bie ad^t ^aijxe. ^(^ njollte lieber nod) einmal

fo lang "Oa^ frieren ^aben, al§ bon üom anfangen. %a§> ift ein

©egene, ^i)x glaubt'S nid)t, bi§ man ben ^erüden ein Urteil öom
^erjen rei^t; unb ma§ '^at man bamad)? 2)er STeufel t)oI ben

5(ffeffor (5a|5Upi! '§ \§ ein t)erflud)ter fdjmarger Italiener.

93räutigam: Qa, bog ift ein toller ä'erl. 3^e^i^tal war id) bort.

58rautbater: Unb ic^ breimal. Unb fe^t, $5f)r§enn: friegen lüir

ein Urteil enblid), mo id) fo üiel 9Jed)t i}üh' al§ er unb er fo oiel al§

id) unb mir eben ftunben mie bie 9}hulaffen, big mir unfer §err

©Ott eingab, i^m meine 2'od)ter §u geben unb bag 3^^9 ^^P-
®ö^ (tttntt): @ut 33emel)men fünftig!

^rautüater: ®eb'g ®ott! @el)'g aber, mie'g mill, ^^rogeffiercn

tu' id) mein Stag nit met)r. SSag bag ein ©elbfpiel foft! ^eoen

S^eöerenj, ben (Sud) ein ^rofurator mad^t, mü^t g^r bega^len.

(Selbig: ©inb ja jä^rlid^ £aiferlidt)e Sßifitationen ha.
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Srautdater: ^ah md)t§ baoon gefpürt. Qft mir mond)er [diöne

S^aler nebenauggangen. Xa^ unerhörte S3Ied)en!

®ög: 2Bie meint 3^r?

SSrautöater: 214 öa mad)t alleg ^of)Ie ^fötdjen. ^er 2ljfeffor

allein, ©ott üergei^'S i{)m, i)Qt mir ü<i)^ei)n ©olbgülben abge-

nommen.
$8räutigam: 23er?

©rautüater: äBer anber§ al§ ber @a|)npi!

@ö^: ^ag i[t fc^änblid).

S3rautüoter: 2Bo^I, id) mu^t' i^m stüanjig erlegen. Unb ba

id) [ie if)m ^inge^af)!! f)atte, in feinem ®arten^au§, ha^ prächtig ift,

im grof3en ©aal, toollt mir öor SSeI)mut faft 'oa§> §er§ bred)en.

^enn fe^t, eineg §au§ unb §of fte^t gut, aber mo foll bar @elb

t)erfommen? ^d) ftunb ha, ©ott tuei^, toie mir'g raar. 3<i) i)itte

feinen roten geller S^eifegelb im ©ad. ©nblid) na^m id) mir'ö ^erj

unb ftellfg i^m oor. 9iun er faf), ba^ mir'g Söa|ier an bie ©eele

ging, ha iparf er mir §iüei baoon gurüd unb fd)idt mid) fort.

^räutigom: @» ift nid)t möglid)! 2)er ©apupi!

$8rautboter: Sß3ie ftellft bu bic^! f^reili^! 5lein anbrer!

23räutigam: 3)en foII ber Seufel ^olen, er t)at mir aud) fünf*

ge^n ©olbgülben abgenommen.
23rautDater: S8erftud)t!

©elbi|;: @ö^! SSir finb 9iäuber!

S3rautoater: ^iim fiel haä Urteil fo fd)eel au§. S>u |)unb!

®ö^: ^ag mü^t it)r nid)t ungerügt laffen.

Sroutüater: ^^föag follen n^ir tun?

®D|: ä)hd)t euc^ auf nad^ ©peier, e§ ift eben S^ifitationggeit,

geigt'g an, fie müffen'g unterfudjen unb eud) ju bem (Surigen

Reifen.

SSräutigam: S^enft 3t)r, n)ir treiben'^ burc^?

®ö^: Senn id^ i^m über bie £t)ren bürfte, mollt' id)'y eud) oer=

fpred)en.

©elbi^: 2^ie ©umme ift mo^I einen S8erfud) n^ert.

®ö|: ^in id) roo^I et)er um be§ oierten Seiig njülen auggeritten.

33rautöater: Söie meinft bu?

23räutigam: 2öir mollen, ge^'g, mie'g ge^.

@eoig lommt.

®eorg: Xie 9Mmberger finb im ^Injug.

®ö^: 2Ö0?
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©eorg: SSenn mir gnnj fndite reiten, paden trir fie gmifdieu

S5eerf)eim wib 93?ü^Ibad) im SBalb.

6elbi^: Srefflid)!

®ö|: kommt, Äinber! ®ott grüB' eud)! ^'^elf un§ allen §um
Unfrigen

!

SS au er: (3xo^en ^anü 3t)r tt^ollt nid}t gum Sf^adit-^^ntS bleiben?

®ö|: können nid^t. 9Ibie§.

Dritter 5I!t

5lug§burg. (Sin ©arten.

SttJci 5JürnBerger Saitfleute.

(Srfter Kaufmann. §ier ttjollen mir fte^n, htmx ba mu^ bcr

^aifer borbei. ®r fommt eben hen longen ©ang t)erauf.

3meiter Kaufmann: 2Ber ift bei i^m?

ßrfter Kaufmann: 2(belbcrt üon 2öei§Iingen.

3tueiter Kaufmann: 33amberg§ g-reunb! ba§ ift gut.

®rfter Kaufmann: 3Sir mollen einen ^^u^fall tun, unb id) mill

reben.

3tt)eiter Slaufmann: 2Bof)I, ba tommen jie.

Saifer. SBeillingen.

©rfter Kaufmann: ©r fiet)t üerbriepd) au§.

^aifer: ^c^ bin unmutig, SSeisiingen, unb menn id) auf mein

bergangenes Seben §urüdfe|e, mDd)t' id) berjagt merben; fo biel

tialbe, fo biet berunglüdte Untemei)mungen! unb ba§ alleS, ixteil

fein ^ürft im Sf^eid) fo flein ift, bcm nid)t me^r an feinen ©rillen

gelegen märe al§ an meinen ©ebanfen.

®ie Äaufleute mcrfeit fid) i^m ä« 5ü6en-

^oufmann: Merburd)Iaud)tigfter ! ©rofsmädjtigfter

!

^aifer: SSer feib ifir? 2«a§ gibt'S?

Kaufmann: 5Irme £aufleute bon SfJümberg, (Surer DJhjeftät

.Qned)te, unb fle'^en um |)ilfe. @ö^ bon S3erlid)ingen unb ^an§
bon (Selbiti t)aben unfer brei^ig, bie bon ber ^ranffurter SDZeffe

famen, im bambergifd)en ©eleite niebergemorfen unb beraubt; mir

bitten 6ure l^aiferlid^e ^Jfajeftät um ^\\\e, um S3ciftanb, fonft finb

mit alle berborbene Seute, genötigt, imfer S3rot gu betteln.
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^aifer: ^eiliger ®ott! ^eiliger ©ott! 2Sa§ t[t ba§? ^er eine

^at nur eine öcinb, ber anbete nur ein S3ein; wenn fie benn erft

jiuei ^^änhe I)ätten unb groei Seine, n)a§ molltet if)r bann tun?

Kaufmann: SBir bitten (Sure SRajeftät untertänigj't, auf unfere

bebrängten Umftänbe qn mitleibige§ 9(uge §u irerfen.

taifer: äBie gef)t'ö gu! Sßenn ein Kaufmann einen ^fefferfacf

öerliert, foll man 'Oa^ gon^e 9?eid) aufmat)nen; unb menn ^änbel

t)orf)anben finb, baran taiferlid^er 9}iaje[tät unb bem 9?eid} üiel

gelegen ift, ha'^ e§ ^önigreid), gürftentum, ^ergogtum unb anber§

betrifft, fo !ann eud) fein 9}knfd) äufammenbringen.

2Bei§Iingen: ^t)r fommt gut ungelegnen 3^^^- ®e^t wnb üer^

tüeilt einige 2^age ^ier!

Äaufleute: 2öir em|Dfet)Ien un§ gu ©noben. m.)

^aifer: SBieber neue ^änbel! ©ie tüad^fen nad) föie bie Äöpfe

ber ^i^bra.

SBeiSlingen: Unb finb nid)t auszurotten al§ mit geuer unb

Sdimert unb einer mutigen Unternehmung,

f oifer: ©laubt 5$f)r?

2Bei§Iingen: ^d) t)alte nid)t§ für tunlid)er, toenn (Sure SKajeftät

unb bie dürften fid) über anbem unbebeutenben Qtt)\\t bereinigen

tonnten. 6§ ift mit nid)ten gang ^eutfd)Ianb, ba§ über S3eunru^igung

tiagt. f^ranlen unb (Sdimaben ollein glimmt noc^ üon ben 9^eften

be§ innerlidjen öerberblidien S3ürgerfrieg§. Unb aud) ba finb biete

ber Sblen unb freien, bie fid) nad) 9^u^e fet)nen. Rotten mir einmol

biefen ©idingen, <SeIbi| — S3erlid)ingen auf bie ©eite gefdiafft,

ba§ übrige mürbe balb bon fid) felbft verfallen, ^enn fic finb'§,

bereu ®eift bie aufrü^rifdie 93?euge belebt.

taifer: ^d) möd)te bie fieute gerne fc^onen, fie finb ta|3fer unb

ebel. 2Benn ic^ ^eg führte, müßten fie mit mir gu ^elbe.

SSeiStingen: @§ märe gu münfd)en, ba^ fie bon je^er gelernt

f)ätten, i^rer ^füd^t §u ge^ord)en. Unb bann mär' e§ ^öd)ft gefä^r=

lid), i^re oufrüt)rifd)en Unternehmungen burd) S^renftellen gu be=

lo{)uen. 2)enn ebenbiefe faiferlid)e 9)JiIb' unb ©nabe ift'§, Sie fie

bisher fo unget)euer mipraudjten, unb it)r 3tn^ang, ber fein 58er=

trauen unb Hoffnung barauf fe^t, mirb nid)t e^e gu bänbigen fein,

bi§ mir fie ganj bor ben Singen ber SEelt §unid)te gemad)t unb

i^nen alle Hoffnung, jemaB mieber emporgutommen, böIUg abge=

fd)nitten ^aben.

£ai)er: ^^i ratet atfo jur Strenge?
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SSei^tingeit: ^rf) fcfie !eiii anber S)Jtttet, ben (Sd)ir)inbelgeift,

ber ganje Saiibfcftaften ergreift, §u bannen. §ören ttjir nid)t id)on

I)ier nnb ba bie bitterften klagen ber ßbten, ^a^ if)re Untertanen,

if)re Seibeignen |id) gegen fie anflct)nen unb mit if)nen red)ten,

i%en bie t)ergebradite rbert)errfd)aft ju id}ntälem bTot)en, fo ba§

bie gefät)rlid}ften folgen gu fürd)ten finb?

Sl'aifer: ^eM n?är' eine fc^öne ©elegent^eit miber ben 33erlid)ingen

unb (gelbi^; nur n^otlt' id) nic^t, ba^ it)nen tuaS §uleib gefd)et)e.

©efangen möd)t' id) fie !)abcn, unb bann müßten fie Urfet)be fd}rt)Dren,

auf it}ren Sd)iöffern r-ut)ig gu bleiben unb nid)t au§ i^rem 5ßann

^u ge^en. S?ei ber nädjften Seffion lüill id)'§ bortragen.

Steigungen: (Sin freubiger beiftimmenber 3^^'i^f ^^^^^"^ ©urer

9.%ieftät bag ©nbe ber 9iebe erfparen. m.)

3aj;tt)aufen.

©idingen. 33crlic^ingen.

©i diu gen: ^a, id) !omme, 6ure eble ®d)hiefter um il)r ^erg

unb i{)re $anb ju bitten.

®ö|: <Bo tvoVd' id), ^l)x märt et)er fommen. 3*^) ^^^ (Sud)

fagen: SBeiSlingen i)at mät)renb feiner ©efangenfc^aft i^re Siebe

gemonnen, um fie angef)alten, unb id) fagt' fie it)m §u. ^d) {)ab'

if)n lo^gelaffen, ben i^ogel, unb er nerac^tet bie gütige §anb, bie

il)m in ber 5Jfot gutter reid)te. Qx fdjmirrt t)erum, tüei^ ®ott auf

meld)er |)ede feine 9ia^rung gu fud)en.

©idingen: ^ft bo§ fo?

(55öfe: SSie id) fage.

©idingen: (Sr ^at ein boppetteS ^anb ^eniffen. SSot)I (Su4
ha^ ^t)X mit bem S8enäter nid)t nä^er bermanbt morben!

&ö1^: ©ie fi|t, ba§ arme 9Jfäbd)en, oerjammert unb oerbetet i^r

Seben.

©idingen: 2öir mollen fie fingen mad)en.

@ö|: 3Bie! (Sntfdilie^et Q{)r (Sud), eine ^ßerla^ne gu heiraten?

©idingen: G§ mad)t eud) beiben (ätjre, öon it)m betrogen morben

§u fein. ©oII barum ba§ arme 9Jföbd)en in ein Sllofter ge^n, meil

ber erfte SOknn, ben fie fannte, ein 9Zid)tymürbiger mar? dltin bod)!

id) bleibe barauf, fie foll Königin üon meinen ©d)Iöffeni merben.

(^ö|: ^c^ fage (£ud), fie mar nid)t gleichgültig gegen i^n.

©idingen: Srauft bu mir nid)t gu, ba^ id) ben ©(Ratten eine§

©lenben foKte üerfagen fönnen? Sa^ un§ §u i^r. m.)
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Sager ber 9f?cirf)§eje!iition.

Hauptmann. Offiätcre.

Hauptmann: SBir muffen bet)utfam ge^n unb unfere Seute fo^

üiel möglid) fdjonen. 9Iud) ift unfere gemeffene Drbre, i^n in bie

©iTge §u treiben unb lebenbig gefangen gu nehmen. (S§ tfirb fd)ttier

t)alten, benn tuer mag fid) an il)n mad)en?

©rfter Df fixier: ^^reilid)! Unb er luirb fid) trc^^ren inie ein

tüilbeS (2d)mein. ÜbeTt)aupt t)at er un§ fein Sebenlang nid)t§ §u>

leib getan, unb jeber lüirb'S bon fid) fdjieben, ^aifer imb JReid)

§u (Gefallen 3(rm unb S3ein brangufehen.

^toeiter Df fixier: (S§ tüäre eine (Sd)anbe, toenn mir i'^n nid)t

friegten. Söenn id) i^n nur einmal beim Sip|3en I}abc, er foll nid)t

Io§!ommen.

Srfter Dffijier: %a'^i i^n nur nid)t mit 3ät)nen, er mödite

eud) bie ^nnbaden auSjie'^en. ©uter junger §err, bergleid)en

Seut |3aden fid) nid)t mie ein flüd)tiger ^ieb.

3tüeiter Dffigier. SBoIIen fe^n.

Hauptmann: Unfern S3rief mu^ er nun '^aben. SKir mollen

nid)t fäumen imb einen Slrupp ou§fd)iden, ber i^n beobad)ten

füll.

3tt?eiter Offizier: Sa^t mid) i^n füt)rcn!

^QU|:)tmonn: 3^r feib ber ®egenb un!unbig.

3ttieiter Offizier: ^d) fjah' einen fned)t, ber t)ier geboren unb

erlogen ift.

§au|)tmann: 3<i) &i^'§ §ufrieben, m-)

^agt^aufen.

©icfingen.

©idingen: (gf get)t olleS nad) SSunfd); fie mar etma§ beftürat

über meinen 5(ntrag unb fa^ mid) öom ^opf bi§ auf bie gü^e an;

ic^ljüette, fie berglid) mid) mit if)rem SSei^fifd). Mt fei S)an!,

ba| id) mid) fteilen barf. (Sie antmortete tuenig unb burd)einanber;

befto beffer! ®g mag eine S^xt !od)cn. S3ei 9)iäbd)en, bie burd)

£iebe§unglüd gebeizt finb, mirb ein §eirat§üorfd)Iag balb gor.

@öti !ommt.

©i dingen: 2Ba§ bringt Q^r, ©d)tüager?

@ö|;: Sn bie ?Ic^t erMrt.

©idingen: 2ßa§?
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©ö^: ^a Ie[t ben erbauliclicn ^i^iief! 2;er Äaifer t)at ©jefution

gegen mid) üetorbnet, bie mein ^k\\d) ben 55ögeht unter bem
^immel unb ben Sieren anf bem ^elbe gu fref[en üorfd)neiben \oU.

(3i dingen: (5r[t follen fie brau. ^u[t §ur gelegenen 3^^* ^^i^

id) liier.

&öly. 9?ein, ©idingen, Q{)r füllt fort. Da§ t)ieBe (Sure grofjen

?(nfd)Iäge im Sl'eim gertreten, nienn ^i)i ju fo imgelegener ß^it be§

9^eid)g jjeinb merben njolltet. 9tud) mir fönnt ^^r meit met)r nn^en,

tüenn S£}r neutral ju fein fd)eint. Ter £aifer liebt ®ud), unb bag

(2d)Iimmfte, ba§ mir begegnen !aint, ift gefangen gu werben; bann

braudit (Suer S?orn)ort, unb reifjt mid) au§ einem fölenb, in bay

ungeitige i^ilfe un§ beibe ftürjen tonnte. 2;eim ma§ mär'!^? ^et^o

ge^t ber 3w9 Ö^gen mid); erfai)rcn fie, bu bift bei mir, fo fd]iden

fie met)r, unb mir finb um nid)tö gcbeffert. '3)er laifer fitit an ber

Quelle, unb id) mär fd)on jeljt unmieberbringüd) oerloren, menn

man Japferfeit fo gefd)minb einbtafen tonnte, al§ man einen i^tiufen

äufammcnblafen tarnt.

©idingen: Tod) fann id) t)cimUd) ein ätoangig Üieiter ju (Sud)

fto^en laffen.

@ö^: ®ut. ^d) 1)ah fd)on ©eorgen nad) bem (5elbi| gefd)idt

unb meine £ned)te in ber 91ad)barfd)aft t)erum. Sieber (Sd)mager,

menn meine Seute beifammen finb, e^ mirb ein 4''äufd)en fein, ber=

gleid)en menig gü^f-'^T^ beifammen gefel)en I)aben.

©idingen: Qt)r merbet gegen ber 9}knge menig fein.

®ö^: ©in SBoif ift einer gangen ^erbe ©d)afe jubiel

@i dingen: SBenn fie aber einen guten ^irten ^aben?

®ö^: ©org bu! SS finb lauter 9J^iet!inge. Unb bann !ann ber

befte 9iitter nid)tg mad)en, menn er nid)t §err bon feinen §anb=

lungen ift. ©o famen fie mir aud) einmal, mie id) bem ^falggrafen

gugefagt :^atte, gegen £onrab ©d)otten gu bienen; ba legt' er mit

einen ßettel au§ ber ÄVrnglei oor, mie id) reiten unb mid) l)alten

follt; ba marf id) ben 9?ätcn ba§ ^^apier mieber bar unb fagt': id)

müfit nid)t barnad) §u l)anbehi, id) meif3 nid)t, ma§ mir begegnen

mag, hüK' ftel)t nid)t im 3<^ttel, id) mu^ bie klugen felbft auftun

unb fe^n, ma§ id) §u fd)affen l)ab.

©idingen: ®lüd gu, 33ruber ! ^d) mill g(eid) fort unb bir fd)iden,

ma§ id) in ber (Sil gufammcntreiben fann.

(^3öfe: ^omm nocb gu ben ?^rauen, id) lie^ fie beifammen. ^d)

moilte, bü^ bu il)r SJöort ^ättcft, el)e bu gingft. Tann fd)id mir bie

IT. 4
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S^eiter, unb foinin l)eimtid} tüieber, fie ab3uf)oIen, benn mein <2cf)Io^,

fürd)t' id), tuirb balb fein 3(ufentf}Qlt für ißJeiber niel)r fein,

©icfingcn: SSoIIen ha§> S3efte l)offen. mb.)

S3amberg. "5lbeU)eiben§ 3^'i^^'cr.

Slbel^eib. j?ranä.

5lbeII)eib: ©o finb bie beiben ©jehitionen fd)on aufgebrod)en?

%xany. ^a, unb mein §err ^at bie f^reube, gegen Gnre ^einbe

ju §iet)en. ^d) ttJoHte gleid) mit, fo gern id) gu ©ndi ge^e. 5(ud)

ruiU id) je^t luieber fort, um balb mit frö^Iid}er S3otfd)aft luieber^

jufe^ren. Wltin §err t)at mir'§ erlaubt.

51belt)eib: 2ßie ftet)t'§ mit it)m?

^rang: @r ift munter. 9}är befat)! er, Sure ^anh §u lüffen.

9(belt)eib: 2)0 — beine Sippen finb luarm.

fyran§ (for fidi, auf bie ©nift beutenb): §ier ift'§ UOd) tuämter! (Idut):

®näbige g-rau, ßure 2)iener finb bie glüdlid)ften 9J?enfd)en unter

ber Sonne.

2lbei:^eib: Söer flirrt gegen S5erlid)ingen?

f^-ranj: S)er oon ©irau. Sebt n)o^I, befte gnäbige ^rau! ^d)

lüill Jnieber fort. S?erge§t mid) nid)t!

Stbeltjeib: 2^u mu^t tna» effen, trinfen, unb raften.

f5-ran§: SBogu haS'? Qd) tjaij' ©ud) ja gefet)en. 3*^ bin nid)t

müb nod) 'hungrig.

2{belt)eib: 3'd) kernte beine 2reu.

f^ranj: Std), gnäbige %iaul

9(bel^eib: ®u f)ältft'§ nid)t ou§, berul)ige bid), unb nimm tt»a§

3U bir!

%iany. (Sure ©orgfalt für einen armen jungen! m.)

3IbeI't)eib: 2)ie Stränen fte^n x^m in ben 5(ugen. ^d) lieb' it)n

bon §ergen. So mat)r imb marm ^at nodj niemanb an mir ge^

{)angen. m.)

^ajtt)aufen.

©ö^. ©eorg.

©eorg: @r töill felbft mit (Suc^ fpred)en. ^cf) fetm' it)n nid}t;

e§ ift ein ftattüc^er SJfann, mit fd)marsen feurigen §(ugen.

&ök: S3ring' ibn I}erein!

Serfe fomntt.

m^: ©Ott grüB' Gudj! 2?a§ bringt ^fir?
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Serie: md) felbft, ba§ ift ni(f)t öiel, bod) alleS, tüa§ e§ t[t, biet'

id) (Sud) an.

©öl: $5^)1 feib mir hjilHommen, boppelt tüilllommen, ein braöer

SDumn, unb §u biefer 3eit, ba id) nid)t f)offte, neue f^-reuube ju

gen:)innen, etjer ben ^erluft ber alten [tünbüc^ fürdjtete. ®ebt mir

6uren 9?amen!

Serfe: granj Serfe.

@ö|: ^ä) hanlt @u^, ^ranj, baB S^r mid) mit einem braben

Wann befannt mad)t.

Serfe: Qd) mad)te ®ud) jd)on einmal mit mir befannt, aber

bamalS banttet ^^r mir nid)t bafür.

@ö^: Qd) erinnere mid) (Surer nid)t.

Serfe: (S§ fööre mir leib: SKi^t ^£)r no^ toie ^^fjr um be§ ^fats-

grafen millen ^onrab (2d)otten feinb mart unb nad) §a^furt ouf

bie g-a[tnad)t reiten wolltet?

®Ö6: 3So{)l tüeiB id) e§.

Serfe: ^i^t Sl)r, trie ^t)r unterwegg bei einem ©oi-f fünfunb-

§tt)anäig 9?eitem entgegentamt?

(55ö|: 9^ic^tig. ^(^ t)ielt fie anfangt nur für s^ölfe unb teilt

meinen C'iiifß"^ maren unfer fed)5et)n, unb t)ielt am ^orf 'hinter

ber @d)euer, in willeng, fie follten bei mir t)orbei§iet)en. ^ann

mollt' id) it)nen nad)ruden, wie id)'g mit bem anbem Raufen abge*

rebt '^atte.

Serfe: 5Iber wir fa"^n (Sud^ unb gogen auf eine §öt)e am ^orf.

:3t)r jogt t)erbei unb t)ieltet unten. SSie wir fat)n, S|r wolltet nid)t

f)erauf!ommen, ritten wir t)erab.

®ö|): ®a fa^ id) erft, ba^ id) mit ber §anb in bie to{)len gefd)lagen

t)atte. f^ünfunb§wan§ig gegen ad)t! ^a galt'S fein g-eiem. (Sr^arb

2:rud)fe§ burd)ftad) mir einen !?nec^t, bafür rannt' ic^ il)n bom

^ferbe. Ratten fie fid) alle gel)alten wie er unb ein tTted)t, e§ wäre

mein unb meine§ fleinen §äufd)en§ übel gewabrt gewefen.

Serfe: ^er Äned)t, woüon ^i)! fagtet —
®ö|: (S§ war ber braüfte, ben id) gefet)en l)abe. (Sr fe|te mir

i)eiB gu. Sßenn ic^ bad)te, id) t)ätt' i^n üon mir gebracht, loollte

mit anbem §u fd)affen ^aben, war er wieber an mir unb fd)lug

feinblid) p. ßr t)ieb mir aud) burd) ben ^anjerärmel t)inburd),

ba^ e§ ein wenig gefleifd)t I)atte.

Serfe: §abt ^^r'§ il)m ber§iel)en?

(Söfe: (Sr gefiel mir me^r aß p wo^l.
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fierje: 9?un fo t)off' id), ba| ^t)r mit mir §ufrieben fein werbet,

id) t)ab mein ^robftüd an (Sud) felb[t abgelegt.

©ö|(: S3i[t bu'5? D tüilüommen, ttjillfommen! Äannft bu fogen,

9}?ajimitian, bu l)a[t unter beinen Xkmvn einen [o getnorben!

Serfe: 93^id) nmnbert, ha'^^ ^i]x n\d)t e^ auf mid) gefallen feib.

@ö|i: Sie follte mir einfommen, ha% ber mir feine ^ienfte an*

bieten mürbe, ber auf ba§ feinbfeligfte mid) gu überträltigen trad)tetc?

ßerfe: (Sbenba§, §err! SSon ^ugenb auf bien' id) al§ 9^eiter§=

!ned)t unb 1:)ah'§ mit mand)em ^Ritter aufgenommen. S)a lüir auf

©ud) ftie^en, freut' id) mid). 3*^) Jaiwte ©uren 9tamen, unb ba

lernt' id) (Eud) fennen. ^i}i rDif3t, id) bielt nid)t ftanb; ^t)r fal)t,

e§ mar nid)t ^5"UT-'d)t, benn id) tarn it)ieber. Äur§, id) lernt' dud)

fennen, unb bon (Stunb an befd)Io^ id), (Sud) gu bienen.

@ö|: äöie lange föoUt ^^r bei mir au§l)alten?

Serfe: 9luf ein ^ülß. Dt)ne fönitgelt.

&ö^: Sfein, ^t)r follt get)alten werben tuie ein anberer, unb

brüber, wie ber, ber mir bei JRemlin gu fd)affen mad)te.

®eorg fommt.

®eorg: §an§ bon Selbig lä^t ßud) grüben. 93(orgen ift er t)ier

mit fünfzig SJiann.

m^: SSot)!.

©eorg: (5§ 5iet)t am Äod)er ein-S^rupp 9^eid)§t)ölfer t)erunter;

ot)ne ^iT^ßif^l 6u<i) 3it beobad)ten.

®ö|: SBieüiel?

©eorg: ^f)rer fünfzig.

®ö^: 9'?id)t mel)r! komm, Serfe, wir Wollen fie sufammen-

fd)meiBen, wenn ©elbi^ fommt, ha^ er fd)on ein ®tüd 9(rbeit getan

finbet.

Serfe: ®a§ foll eine reid)Iid)e 3?ortefe werben.

®ö^: 3u ^ferbe! (siß.)

SSatb an einem 53toraft.

Siuei 9ieicf)§fned)te Becicflncii ciiiaiiber.

(Srfter tned)t: SBa? mad)ft bu t)ier?

3weiter ^ned)t: ^d) ^aV Urlaub gebeten, meine 9fotburft gu

berrid)ten. ©eit bem blinben Särtnen gcfteni abenb? ift mir'S in

bie (Siebärme gefd)Iagen, 'Oa'\i id) alle ^.^(ugenblidc öom ^^ferb nmß.

©rfter 5^ned)t: §ält ber %x\\pp I)ier in ber 9?äl)e?

^weiter Sl'ned)t: SSot)l eine ©timbe hen äBalb f)inauf.
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grfter ^nec^t: SBte berlaufft bu bicf) bann t}ie^er?

3lüeiter Snedit: ^d) faitt' bid), )otxxat nüd) nid}t. ^d) tuÜI auf§

näd)[te ^orf unb fe^n, ob idi nit mit tüarnten Überjc^Iägen meinem

Übel abf)elfen fann. SBo !omm[t bn i)er?

©rfter ^ued)t: SSom nnd}[ten 2)orf. ^d) ^ab' unferm Cffiäiec

SBein unb SSrot geholt.

gtueiter tned}t: @o, er tut fic^ ina§ jugutS bor unferm ?lnge=

l'idit, unb lüir [ollen foften! ©c^ön (Stempel!

©rfter t'ncd)t: tomm mit ^umd, (Sd)urfe!

3»üeiter I'ned)t: 2önr' id) ein dlaxil ©^5 finb nod) biele unterm

!paufen, bie gern fafteten, loenn fie fo tüeit bnbon trären al§ id).

(5r[ter Äuec^t: §örft bu? ^sfcrbe!

3ioeiter iined}t: £) mel)!

(Srfter Sned)t: Qd) Ketterc auf t)en )&amn.

3»üeiter Äned)t: Qd) fted mid) in§ 9f?o^r.

®öö, 2er|e, @eorg, liitccf)te jit ICferbe.

®ö|i: .«pier am Jeid) loeg unb Unter 4")nub in ben iföalb, fo fommen
mir i()uen in Sauden.

©ie ik^en oorbei.

Örfter £ned)t (fteigt bom sBaum): Da ift nid)t gut fein. 3)hd)en @r

anttüortet nid)t? ^Md)el, fie finb fort! (Gr gef)t nacfi bem sumpf.) 9}?ic^el!

D uief), er ift üerfunfen. 9J?id)el! (5r ^ört mid) nid)t, er ift erftidt.

S^ift bod) trepiert, bu 9Jkmme! — SSir finb gefd)Iagen. ^^xiiüe,

überall ^einbe!

®ö^, ®eorß äu 5J5ferbe.

©ö|: §alt, ferl, ober bu bift be§ Sobe?!

£ned)t: (Sd)ont meinet Seben^S!

©ö^: 2^ein (Bd)iüert! ©eorg, füf)r' if)n §u ben anbem befangenen,

bie Serfe bort unten am SGalb ^at. ^d) mu§ if)ren
f
(üd)tigen ^^•ü^rer

erreichen, m.)

tned)t: 2öa§ ift aug unferm ^Ritter geworben, ber un§ fü£)rte?

@eorg: Unterft §u oberft ftür^t' if)n mein ^^en bom ^ferb, ba§

ber ?veberbufd) im Äot fta!. Seine ^Heiter buben il)n aufö ^^ferb,

unb fort, iuie befeffen. m.)

Sager.
Hauptmann. Grfter SKitter.

Srfter 9iitter: Sie fUet)en bon meitem bem Sager §u.

Hauptmann: Gr wirb il)nen an ben f^erfen fein. Saf3t ein
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fünfzig auStüden bi§ an bie 9J?ü^Ie; itienn er fid) §u ireit berliert,

ertüifd)t Qt)r tt)n bielleid)t. (SRittcr ob.)

gtoeiter SRitter, ßefü{)rt.

Hauptmann: Söie get)t'§, junger §err? ^abt ^r ein paai

3in!en abgerennt?

9?ttter: S)aB bic^ bie ^ej"!! 2)a§ ftärffte ©emeit» tüäre gefpüttert

tüie ®Ia§. S)u S^eufel! (Sr ronnt' auf niid) Io§, e§ luor mir, al§

tüenn mid) ber Bonner in bie ßrb' {)ineinfd)Iüg.

§ou|3tmann: ®an!t @ott, ba^ ^r nod} baüongefommen feib!

^Ritter: ®§ i[t nid)t§ §u banlen, ein paar 9Jip|jen finb entäiüei.

2Bo i[t ber f^etbfdjer? (3t6.)

Qajttjaufen.

@öö. ©elbife.

®ö|: SBa§ fag[t bu p ber 5ld)t§erflärung, ©etbi^?

©elbi^t (S§ ift ein ©treid) bon Sßei§Iingen.

®ö^: iKein[t bu?

©elbi^: ^d) meine nid)t, id) toei^.

®ö|: SBotier?

(Setbi|: ®r tüar auf bem $Reid)§tag, fag' id) bir, er mar um hm
^ai[er.

®i)|: SBo'^I, fo mad)en trir it)m trieber einen 3tnfd)!ag gunidjte.

@elbi|: §off§.

®ö|: 2Bir föollen fort! unb foH bie ^afenjagb ange'^n.

Sager.
^au:ptmann. Dritter.

|)auptmann: 2)abei !ommt nid)t§ t)erau§, it)r §erm. @r fd)Iägt

un§ einen Raufen nad) bem anbern, unb föaS nid^t um!ommt unb

gefangen wirb, ba§ lauft in ®otte§ 9^amen lieber nad) ber Sürfei

al§ in§ Sager gurüd. ©o werben wir alle 2:ag fd)Wäd)er. SSir

muffen einmal für allemal it)m gu Seib get)en, unb ba§ mit ©ruft;

id) Win felbft babei fein, unb er foU fe{)n, mit tvem er §u tun t)at.

glitten SBir finb'§ all §ufrieben; nur ift er ber Sanb§art fo tunbig,

weiB olle ©önge unb ©d)Iid)e im ©ebirg, ba^ er fo Wenig gu fangen

ift wie eine Wau§ auf bem tornboben.

Hauptmann: SKolIen if)n fd)on friegen. (Srft auf Sajt:^aufen gu!

5Dlag er wollen ober nidjt, er mu^ ^erbei, fein (5d}Io| gu berteibigen.

^Ritter: (Soll unfer ganger §auf marfdjieren?
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ct)auptmann: gretlid)! SBi^t ^t)r, ha^ \v\x [(i)on um :^unbert

gefd)moI§en finb?

9?itter: ^rum gej'd)iinnb, el) ber gange (Si§flumpen auftaut; c§

madjt tvaim in ber 92ä^e, unb tüir ftetju ha ipie Butter an bet

Sonne. (Sib.)

©ebirg unb )Ba\h.

@ö|: (Sie fommen mit f)ellem §ouf. (S§ umr l^of)e 3^it, ba^

©idingen» 9^eiter §u un§ [tiefen.

©elbi^: SSir iDoIIen im§ teilen, ^ä) tuill unter c^anb um bie

^öf)e gießen.

®ö|: ®ut. Unb bu, ^ranj, |üf)re mir bie fmtf.^ig recf)t§ burd)

ben SBalb t)inauf; fie fommen über bie §eibe, ic^ inill gegen it}nen

Ijalten. ®eorg, bu bleibft um mid). Unb tuenn it)r fet)t, ha^ fie mid)

angreifen, fo fallt ungefäumt in bie Seiten! 2öir tüollen fie patfd)en.

@ie beuten nid)t, ha^ trir it)uen bie (Spi^e bieten tonnen. (m>.)

§eibe, auf ber einen Seite eine §öl)e, auf ber anbernSöalb.

^nuptmann. öjefution^äug.

Hauptmann: @r t)ält auf ber §eibe! 2)a§ ift impertinent. (Sr

foir§ büßen. SÖag! S^en Strom nid)t gu fürd)ten, ber auf i^n lo§=

brauft?

Dritter: ^d) luollt nid)t, ha^ ^tjx an ber Spi^e rittet; er f)at bo§

9Infe^n, al§ ob er ben erften, ber ii)n anfto^en mödite, untge!et)rt

in bie Srbe pflangen npollte. Sf^eitet {)intenbrein!

Hauptmann: 5Jäd)t gern.

Dritter: ^d) bitf (gud). Q^r feib noc^ ber knoten bon biefem

33ünbel §afelruten; löft i{)n auf, fo fnidt er fie (Suc^ einzeln tnie

9f?iebgra§.

•Hauptmann: Trompeter, blaf! Unb i^r blaft if)n tneg! mß.)

©elBiö leintet bet §ö^e l^cröor im Qialopp.

Selbig: 9J?ir nad)! Sie follen gu ifjren ^önben rufen: multi«

pligiert eud)! (2C6.)

Setfe ou^ bem SBalb.

ßerfe: ®ö|en gu §ilf! 6r ift foft umringt. SSraOer Selbig, bu

f)oft fd)on Suft gemad)t. 2öir lüollen bie .§eibe mit üireu ^iftel==

topfen beföen. («oröei. ©etümmel.)
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(Eine §öf)e mit einem SBartturn.

©eI6iö, öerwimbet. Änedjte.

(Selbig: £egt mic^ {}iet)er unb !ef)rt p ©ö^en!

©rfter ^nerf)t: Sa^t un§ bleiben, §err, 3^1^ braucht nnfer.

©elbi^: (Steig' einer auf bie SBarte unb fet), mie'§ ge^t!

ßrfter Äned)t: SSie ittill id) f)inauffommen?

^tüeiter £necE)t: ©teig auf meine ©d^ultem, ha !onnft bu bie

Surfe Teid}en unb bir bi§ §ur Öffnung f)inauft)elfen.

©rfter Sl'nec^t (ftetgtfiinauf): 9% §err!

©elbi^: 3Ba§ fie^eft bu?

©rfter £ned)t: (Sure 9^eiter ftieljen. ^er ^öi)e ^u.

©elbi^: ^öllifdje (Sd)ur!en! ^d) mollt, fie ftünben, unb id) f)ätt'

eine Shigel Dorm kopl. diext' einer :^in unb find)' unb föetter fie

jurüd. (tnedit ab.) @iet)eft bu (SJö^en?

^^'nedjt: %\e brei fdjiuargen ?^ebern fe^' id) mitten im ©etümmel
©elbi^: @d)ttjimm, braner ©d)tt)immer! ^d) Hege t)ier!

£ned)t: ©in meiner ^^eberbufd), wer i[t hVi?

©elbiti: S)er Hauptmann.

^ned)t: ®ö^ brängt fid) an it)n — S3au! (£r fiürät.

©elbi|: 2)er .Hauptmann?

^ned)t: ^a, §err.

©elbi^: SBot)!! 3Bot)I!

tnec^t: 2Bet)! 2Be^! ©ö^en fefy' ic^ nid)t mel)r.

©elbiti: ©0 ftirb, ©etbi^!

£ned)t: @in fürd)terlid) ©ebräng, wo er ftunb. @eorg§ blauer

35ufd) berfd)ii)inbt and).

©elbi^: £omm herunter! ©iet)ft bu Serfen nid)t?

Äned)t: 9^id)t§. 6g gef)t alleg bruuter unb brüber.

©elbi^: 9'?id)t§ me:^r. £omm! 3[öie galten fid) ©irfingen§9?eiter?

^ned)t: ®ut. — 2)a fUef)t einer nad) bem SBalb. D^Jod) einer!

©n ganger 2;rup|)! ®ö| ift t)in.

©elbi^: Somm ^erab!

tned)t: ^ä) tarn nid)t. — ä'8ot)(! SBof)!! ^d) fei)e ®ö^en! ^d)

fet)e ©eorgen!

©elbitj: 3u $ferb?

^ned^t: ^od) gu ^ferb! ©ieg! ©ieg! ©ie flie^n.

©elbi^: S)ie 9^eid)§truppen?

Ä'net^t: Sie ^at)ne mittenbrin, ©ö^ {)inteubrein. ©ie §er=

ftreuen fid). ®ö| erreicht ben ^ä^nbrid) — (Sr ^at bie ga^n — 6r
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"^ält. (Sine .^mibboll 9[Renf(f)ert itm \i}n fjetum. Mein fomerab et^

retd)t it)n — (£te äiet)n fjerauf.

©ö^. (Seorg. Serje. (Sin Srupp.

©elbi^: &\M §u, ®ö|! ©teg! Sieg!

®ö^ (fteiflt Bom 5pfcrb): Stellet! %emx\ ®u bift beriüunbt, ©elbt|'?

@elbi|: 3)u lebft unb fiegft! ^d) f)abe tuenig getan. Unb meine

^unbe bon 9teitem! äBie bift bu babongefoinmen?

®ö|: 2)'ie§mal gdt'g! Unb t)ier ©eorgen banf id) ha§ 2ehen,

nnb f)ier Ser[en banf id)'§. ^d) lüiirf ben §anptmann bom ©mit.

•Sie [tad)en mein ^ferb nieber inib brangen nnf mid) ein, ©eorg

f)ieb fidj gn mir unb [prang ah, id) trie ber $81it3 auf feinen @aul,

mie ber 5)onner faf] er aud) mieber. 2Öie famft bu §um ^ferb?

©eorg: föinem, ber nad) ©ud) ^ieb, ftie^ id) meinen ®old) in

bie ®ebärme, ibie fid) fein ^arnifd) in bie §ö^e 30g. Kr ftürjt', unb

id) t)alf (Sud) bon einem ?5einb unb mir gu einem ^ferbe.

&ö^: ^y^un ftafen tuir, bi§ ^ran§ fid) gu un§ l)ereinfd)Iug, unb

ba mähten mir bon innen t)erau§.

;^erfe: 2)ie |)unbe, bie id) führte, follten bon au^en I)ineinmät)en,

big fid) unfere ©enfen begegnet Ratten; aber fie fIot)en irie 9f^eid)§=

fned)te.

&ö^: (S§ fIof)e ^reuTib unb Jeinb. 9?ur bu Heiner §auf t)ieltft

mir ben 9iüden frei; id) f)atte mit ben lerlg bor mir gnug gu tun.

^Xer ^all i{)re§ §auptmann§ t)aif mir fie fd)ütteln, imb fie fIo{)en.

Qd) ^abe i()re %ai)m unb menig (iiefangene.

©etbi^: 2)er §au|)tmann ift (Sud) entn:)ifd)t?

@ö^: (Sie Ratten i^n ingmifdien gerettet. £ommt, ^1nber, fommt!

Selbig! — Tlaä:)t eine S3a^re bon tften; — bu famtft nic^t aufü

^ferb. iommt in mein ©d)Io^! @ie finb ^erftreut. Stber unfer

finb menig, unb id) mei^ nic^t, ob fie 2ru|)|3en nad)§uf(Riefen f)aben.

^d) min eud) bemirten, meine ^reunbe. ©in (53Ia§ SKein fd)mecEt

auf fo einen ©trau^.

Sager.

Hauptmann.

^au^jtmann: ^ä) möd)t' euc^ alle mit eigener §anb umbringen!

2Ba§, fortzulaufen! (Sr f)atte feine ^anbboH Seute me^r! gortgu»^

laufen, bor einem 9J?ann! (S§ mirb'g niemanb glauben, al§ mer

über un§ ^n Iad)en ßuft ^at. — fKeit't t)erum, if)r, unb it)r, unb iljr!

2Bo tf)r bon unfern ^erftreuten Aneckten finb't, bringt fie ^urüd, ober



58 @ö^ üon SScrIidjtngcn

[tecfit fie nieber! SBir muffen biefe (Scharten auStoelert, unb trenn

bie 0ingcn brüber §u ©runbe ge{)en follten.

^ajt^aufen.
®ö§. Serfe. ®eotg.

®ö|: SBir bürfen fernen 2lugenblid fäumen! 5lrme jungen, irf)

barf eud) feine 9f?aft gönnen, ^agt gefd)tt)inb fjexum unb fuc^t itoc^

9f?eiter aufzutreiben! SSeftellt fie alle nad) SBeilem, ha finb fie am
fidjetften. SBenn trir gögern, fo ^iefien fie mir borS ©d)Io^. me
ätoci aß.) ^d) mu^ einen auf £unbfd)aft au§jagen. ®§ fängt an ^ei^

§u werben, unb lüenn e§ nur nod) braue ^erB tüären! aber fo ift'g

bie 3Jfenge. (2».)

©icfingen. 93Jaria.

SOJaria: ^d) bitte (Sud), lieber (Sidingen, get)t nidjt bon meinem

Vorüber! ©eine 9fieiter, (Selbi^en§, ®ure finb gerftreut; er ift allein,

©elbi^ ift bernjunbet auf fein (5d)Io^ gebrad)t, unb id) fürd)te alle§.

@i dingen: ©eib rul)ig, id) get)e nid)t meg.

®öö lommt.

@öt^: Äommt in bie ^rd), ber ^ater wartet, ^^r follt mir in

einer SSiertelftunb ein ^aar fein,

©idingen: Sa^t mid) t)ier!

®ö|: 3n bie ^rd)' foIIt Q^r je^t.

©icfingen: @ent — imb bamad)?

®ö|: ^amad) foKt ^{)r ®urer SBege ge^n.

©idingen: @ö|!

@ö|: aöollt ^^r nic^t in bie £1rd)e?

©icfingen: ^ommt, fommt.

Sager.
Hauptmann. SRttfet.

§au^tmann: SBiebiel finb'§ in allem?

9litter: §unbertunbfunf§ig.

§au|3tmann: Sßon SSier^unberten! 2)a§ ift arg. ^e^t gleid) auf

unb grab gegen ^ajt^iiifeu §u, et) er fid) wieber erholt unb fid) un§

m SBeg ftellt.

^ajt^aufen.
@öö. (SHfabet^. 9}?aria. ©icfingen.

®ö|: ©Ott fegne eud), geb' eud) glüdlid)e 2:age unb be'^alte bie,

bie er eud) abgießt, für eure ßinber.
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©Itfobetl): Unb bie laff er fein, tüte tfir feib: red)tfd)affeit! Unb
bann lap jte tüerben, n^aS [te ttJoIIen.

©t dingen: ^d) battf eud). Utib banf ®ud), SRaria. ^d) führte

©ud) an ben Elitär, unb ^^r follt mid) §ut ©lüdfeligleit führen.

SDIario: äöir wollen §ufamtnen eitte ^ilgrimfdjaft nad) biefetn

fremben gelobten Sanbe antreten.

@ö|: ©tüd auf bie 9ieife!

9}?orio: @o ift'§ nid}t getneint, lüir berlaffen eud) nid)t.

®ö|: ^I)r foHt, ©djtuefter.

9}tario: 5)u bift fef^r unbartn^ersig, 93ruber.

®ö^: Unb i^r gärtlidjer aß t)orfeI)enb.

®eorö toimnt.

@eorg (^eimiic^): ^d] !onn niemanb auftreiben. Sin einziger

mar geiteigt, bamad) beränberte er fid) unb mollte nid)t.

®ö^: @ut, ©eorg. ®a§ @Iüd fängt an, latmifd) mit mir gu

tüerben. ^d) a^nt' e§. ©idingen, id) bitf @ud), gef)t nod) biefen

^benb! S3erebet 99?arie! ©ie ift (Sure f^rau. Qa^t fie'§ fütjlen!

SBenn SBeiber quer in unfere tltttentet)mungen treten, ift unfer

^tnb im freien f^elb fid)rer al§ fonft in ber S3urg.

Änec^t fommt.

^nec^t (leife): §err, ba§ 9ieid)§fät)nlein ift auf bem SJJarfd), grab

^ietier, fet)r fdjuell.

@ö|: ^d) ijah fie mit 9tutenfh:eid}en getoedt! SBieüiel finb i()rer?

Änedjt: Ungefähr gtrei^unbert. ©ie fötinen nid)t gtoei ©ttmben

mef)r bon ^ier fein.

@ö|: ^oä) überm glufe?

Äned}t: ^a, §err.

@ö|: Söenn id) nur fünfzig SD^ann t)ätte, fie follten mir nicf)t

herüber, ^aft bu Serfen nid)t gefe^en?

Änedtt: Siein, §err.

®ö^: S3iet alten, fie follen fid) bereit f)alten! — ©§ mu^ gefd)ieben

fein, meine Sieben. — SBeine, meine gute^äRarie, e§ trerben ?(ugen=

blide !ommen, mo bu bid) freuen tuirft. 63 ift beffer, bu toeinft an

beinem §od)3eittag, aß ha^ übergroße ^reube ber S^orbote !ünf=

tigen ®Ienb§ tüäre. Sebt tüot)I, SJkrie! Sebt too^I, Vorüber!

SJioria: ^d) !ann nid)t öon (Sud), ©d)n)efter. Sieber Sruber, \a^

un§! 3td)teft bu meinen 9J?ann fo tüenig, ha^ bu in biefer (Sjtremitöt

feine §ilfe berfd)mä^ft?

®ö^: ^a, e§ ift toeit mit mir gefommen. SSielleidjt bin id) meitiem
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(Sturg noijt. ^f)r beginnt f)eut §u leben, unb i^r follt eud) bon meinem

(£(i)irffal trennen. ^c£) ^ah' eure ^ferbe §u fattetn befof)Ien. ^^r

mü^t gleicl) fort.

maxia: 93ruber! S3iuber!

(Slifabet:^ (äu ©irfmgcn): ©ebt if)m nadjl ®el)t!

©i (fingen: Siebe SKarie, la^t un§ ge^en!

SJJario: ®u aurf)? 3J?ein §er§ toirb brecben.

@ö^: ©0 bleib benn! Qn lüenigen ©tunben n)irb meine 33urg

umringt fein.

maüa: 3Sef)! SSef)!

@ö|: 25>ir werben mvS berteibigen, fo gut tüir !önnen.

9)?ariQ: 'Jhitter @otte§, i}ah' (Srbnrmeu mit un§!

@ö^: Unb am ^nht tüerben mir fterben, ober un§ ergeben. —
^u mirft beinen eblen 3}iann mit mir in ein ©cfjicffal gemeint ^aben.

SOiaria: ^u marterft mic^.

®ö^: S3Ieib! S3Ieib! SKir tuerben gufammen gefnngen merben.

©icEingen, bu mirft mit mir in bie ®rube fallen! ^cf) Ijoffte, bu

foHteft mir t)erauyl)elfen.

S[Raria: SBir mollen fort. ©d)mefter, ©d)mefter!

@ö^: ^Bringt fie in ©id)erf)eit, unb bann erinnert (Sud) meiner!

©icfingen: ^jd) mill i^r 33ette nid)t befteigen, bi§ id) ®ud) au^er

@efat)r meiB-

®ö|: ©dimefter — liebe ©d)mefter! m mt (te.)

©idingen: gort, fort!

®ö|: %)d) einen 5lugenblid — Qc^ fe^' eud) mieber. Sröftet

eud)! SSir fet)n un§ mieber.

©irfingen, 9Karia ab.

®ö^: 3<i) trieb fie, unb iia fie get)t, möd)t' id) fie fjalten. ©lifa^

bet^, bu bleibft bei mir!

eiifabet^: S3iy in ben 2:ob. m.)

&ö^: 2ßen ®ott lieb l)at, bem geb' er fo eine grau!

®eorg fommt.

©eorg: ©ie finb in ber 9f?äf)e, id) tjobe fie üom 2^um gefefien.

2)ie ©onne ging auf, unb id) fa^ it)re ^üen blinfen. SBie id) fie

fat), tPoHt mir'§ nid)t bänger werben, al§ einer ^a|e bor einer

5j(rmee SOMufe. ^^^ar mir fpielen bie 9iatten.

®ö^: ©et)t nad) ben Sorriegeln! 3SerrammeIt'§ inmenbig mit

93al!en unb ©teinen! (Oeorg aß.) 2öir mollen i^re ©ebulb fürn

3?arren galten, unb if)re Sapferfeit follen fie mir an il)ren eigenen
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üiägeln derMuen. (irompeter son äugen.) 5ll)a! ein rotrödfiger @c[)ur!e,

ber un^ bie t^rage borlegen trirb, ob tuir §imb§fötter fein njollen.

(®r ge^t anl genfter.) äÖc>5 füll'^? (Wan I)ört in ber gerne reben.)

@ö^ (in leinen S8art): föincn ©tfid um beincn ^^a\§>l

Trompeter rebet fort.

©ö^: „S^eleibiger ber 3J?aie[töt!" — ®ie 9(ufforberung f)at ein

^faff geniad)t.

Srompeter enbet.

©öt^ (anttDortet): W\d} ergeben! ^}{n\ ®nnb unb Ungnab! 9J^it

luem rebet il)r! 53in id) ein D^äuber! ©ng beinern Hauptmann:
55or ^()ro fiaiferli(i)e 9J?aie[tät 1:jah' id), tüie immer, fd)ulbigen

9?efpeft. @r aber, [ag'y if)m, er !ann mic^ (Scfimeistbaägenfteräu.)

)8elagernng. *ft'üd)e.

eiifa&etl). ©ö^ äu il)r.

®ö§: ^n f)a[t üiel ^itrbeit, arme ?5ran.

ßti fab etf): Qd) föollt', id) ^ätte fie lang. 3Öir werben fd)tperlid)

au?f)aiten fönnen.

®ö|: SBir t)atten nid)t ^eit, i^ii^ a^ ber[el)en.

ßlifabetf): Unb bie oielen Seute, bie it)r seither gefpeift t)abt!

Tlit bem ^ein jinb mir and) fd)on anf ber 91eige.

©öU: SBenn mir nur auf einen gemiffen ^un!t i)alten, bafj fie

5lapituIation t)orfd)Iagen. SÖir tun i{)nen brat) 9lbbrud). (Sie fd)ie§en

ben ganzen Jag unb nermnnben imfere 9Jkuern imb fniden unfere

Sdjeiben. Serfc ift ein braöer Sterl; er fd)Ieid}t mit feiner ä3üd]fe

{}erum; mo fid) einer §u naf)e magt, blaff! liegt er.

5tned}t: ^ot)Ien, gnöbige ^ranl

©ö^:'3Ba§ gibt'l?

Äned)t: 3)ie Äugeln finb alle, mir molfen neue gießen.

©öti: 2öie fte^t 'g ^^ulüer?

iftned)t: ©o äiemlid). äßir fparen unfere ©d)üffe mot)I au^.

Qaa\.
Ser(e mit einer Siugciform. Äne^t mit Soljlen.

Serfe: ©teil fie ba^er, unb fet)t, mo it)r im ^aufe S3Iei !riegt.

^njrtJifdien tVxU id) t)ier zugreifen. (.f>r6teingenfternuäunbfc^lä0tbieSci)ei6ni

ein.) §(Ue Vorteile gelten. — ©o get)t'§ in ber !®elt, mei^ fein

SUfenfd), iua§ aus ben Xingen merben fann. ^er ®Iafer, ber bie

©d)eiben fa^te, bad)te gemi^ nijd)t, ha'Q ha^ 58Iei einem feiner Ur=
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en!el gat[tige§ It>^ftt)et) modtien tonnte! Unb ba mict) mein SSater

jeugte, bacfite er nid)t, n^eldjer Sßogel unter bem §immet, föetrfier

Söurm auf ber Srbe micE) fref[en möd)te.

dieorg !ommt mit einer S)aci)rinne.

®eorg: SDo t)aft bu $8Iei. SBenn bu nur mit ber Hälfte triff[t,

fo entget)t feiner, ber Qf)ro SJ^ajeftät anjagen hnn: §err, hjir '^aben

fd)Ied)t beftonben.

Serfe (fiaut babon): ©in brat) (Stüd.

®eorg: S)er 9?egen mag fid) einen anbem SBeg [ud)en! id) bin

nid)t bang baüor; ein braüer 9?eiter imb ein red)ter 9f^egen mangeln

nie eines ^fabg.

Serfe (gie&t).- §alt ben ßöffel! (®r ge^t ans genfter.) ®a gie^t [o ein

$Heid)§!nap;)e mit ber S3üd)fe t)erum; [ie beuten, mir ^aben un§

öerfdjoffen. (5r foll bie Äugel berfud)en, marm Uiie jie au§ ber

Pfanne !ommt. m läbt.)

®eorg de^nt ben söffei an): 2a^ mid) fef)n!

Serfe mm)-- ®a liegt ber ©|3a|.

©eorg: S)er [c^o^ öort)iu na^ mir, (fie gießen) wie id) pm 'i^aä:}'

fenfter t)iuau§[tieg unb bie Spinne t)olen moltte. (5r traf eine

Staube, bie nid)t meit bon mir fa^, fie ftürgt' in bie Spinne; id)

banft' it)m für ben SBxaten unb ftieg mit ber boppelten SBeute

n)ieber herein.

Serf e: 3^un föolleu mir wotß laben unb im ganzen ©d)lo^ ^erum=

ge"^en, unfer SMtageffen §u üerbienen.

6508 !ommt.

@ö|: S3Ieib, ßerfe! ^d) 1:)a'be mit bir §u reben! 5)id), ®eorg,

min id) nid)t bon ber ^agb abt)alten. (®eorg ob.)

@ö^: (Sie entbieten mir einen SSertrag.

Serfe: ^d) mill §u if)nen ^inauS unb t)ören, tuaS e§ foII.

®ö^: ©§ tüirb fein: id) foII mid) auf ^ebingungen in ritterlid)

®efängni§ [teilen.

Serfe: S)a§ ift nid)t§. SÖie rtJör'g, tüenn fie un§ freien 2Ib§ug

eingeftünbeu, ba ^^r bod) bon ©idingen feineu ®ntfa| erwartet?

SBir bergrüben ®elb unb ©über, mo fie'§ mit feiner äöünfd)elrute

finben follten, überliefen il)nen i)a§^ ©d)Io§ unb fämen mit 3J?anier

babon.

®ö^: ©ie taffen un§ nid}t.

Serfe: ®§ fommt auf eine ^ob an. SBir wollen um fid}er ©eleit

nifen, imb id) mitl '^inauS. m.)
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©aal.

®öö, (SlifaBet^, ©corg, Anette 6et Sifri^e.

®ö^: ©0 bringt un§ bie ©efa'^r äufammen. £a^t'§ eud) fd}mecfen,

meine ^-rennbe! S^erge^t ha§> Strinfen nid)t! ®ie f^Iafdje i[t leer.

9tod) eine, liebe ^rau! (SiifaBctfi jucft bie m\(i) ^[t feine met)r ha?

(Slifabet"^ detfe): 5)^od) eine; id) 1:jab' fie für bid) beifeite gefegt.

®ö^: 9?id}t bod), Siebe! ®ib fie '^eran§! ©ie brandjen ©tärfung,

nid)t idi; e§ ift ja meine ©adie.

©lifabetl): .<golt fie brausen im ©d)ran!!

@ü^: 6§ ift bie le^te. Unb mir ift'g, al§ ob mir nidjt gu fparen

Urfad) t)ätten. ^d) bin lange nic^t fo öergnügt gemefen. m Wentt ein.)

®§ lebe ber Sl^aifer!

mit: er lebe.

®ötn Sa» füll nnfer üorleljteS SBort fein, menn mir fterben! ^d)

lieb' i^n, benn mir t)aben einerlei ©djidfal. Unb id) bin nod) glüd=

Ud)er al§ er. ßr muf3 ben 5Reid)§ftänben bie SOJäufe fangen, in^mifdjen

bie Statten feine ^efi^tnmer annagen. Qd) mei^, er münfd)t fid)

mand)mal lieber tot, al§ länger bie ©eele eine§ fo !rii)jpligen för|3er§

5u fein, (er frfjenft ein.) ®§ get)t jnft nod) einmal t)ernm. Unb menn
nnfer ^Int anfängt auf bie Steige §u get)en, mie ber SBein in biefer

5Iafd)e erft fd)mad), bann tropfenmeife rinnt, (tröpfelt ba§ 2cm m fein

©loa) mag foll nnfer Ie^te§ SBort fein?

®eorg: g§ lebe bie ^reit)eit!

®ö^: ®§ lebe bie f5reif)eit!

9nie: (5§ lebe bie ^reit)eit!

®ö^: Unb menn bie im§ überlebt, tonnen mir ru^ig fterben.

Senn mir fe'^en im ©eift nnfere Snfel gtüdlid) unb bie taifer unfrer

ßnfet glüdiid). SBenn bie Siener ber dürften fo ebel unb frei bienen

mie ibr mir,menn bie f^ürften bem ßaifer bienen, mie id) i^m bienen

möd)te —
©eorg: Sa mü§t'§ oiel anber§ merben.

®ö|: ©0 oiel nid)t, al§ e§ fd)einen möd)te. ^^ah' i(i) nid)t unter

ben gürften trefflid)e SDtenfd)en gelaunt, unb follte ha§' ©efd)Ied)t

auggeftorben fein? ®ute ä)lenfd)en, bie in fi(i) unb if)ren Unter=

tauen glüdlid) maren; bie einen eblen freien '))ladßai neben fid)

leiben tonnten unb i{)n meber fürd)teten nod) beneibeten; benen

ba§ ^er§ aufging, menn fie biet i^reSgleidjen bei fid) gu Sifd) fa'^en

unb ni(^t erft bie 9?itter §u §off(i)ranäen umäuf(i)affen bxandjten,

mn mit if)nen gu leben.
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®eorc;: §a6t ^()r fold)e ^pevru gefaimt?

@ö^: äßot)I. ^d) erinnere mid) §eitleben§, tüie ber Sanbgraf don

§anau eine ^agb gab unb bie ^ür[ten unb ^exm, bie zugegen

waren, unter freiem ^immel fpei[ten unb bn§ Sanböol! all t)erbei=

lief, [ie §u fct)en. 5)a§ tvai teine 9Jfa§!erabe, bie er fid) fclbft §u

(I-f)ren angeftedt t)atte. 5(ber bie üollen runben ilopfe ber 53urfd)e

unb äJJäbel, bie roten SSaden alle, unb bie n»o()lt)äbigcn 9Jiänner

unb [tattlid)en ©reife, unb alle§ fröt}Iid)e ©efidjter, unb mie fie teil=

na()men an ber §errlid)feit it)re§ §errn, ber auf ®otte§ 33oben unter

itjuen fid) ergö^te!

©eorg: 2)a§ mar ein S^cxx, üüUfominen lüie 3^r.

®ö^: (Sollten lüir nid)t t)offen, hafj mct)r fold)er ^^'üi^f^ß'^ ^^^if

einmal {)errfd)en fönnen? baf3 S?eiel)rung beä ftaifer§, g^rieb unb

fyreunbfdiaft ber 9?ad)barn unb Sieb ber Untertanen ber foftbarfle

f5-amilienfd)afe fein luirb, ber auf (Snfel unb Urenfet erbt? Qeber

nmrbe ba§ (Seinige ert)alten unb in fid) felbft oerme^ren, ftatt ha'^

fie je^o nid)t §uäune()men glauben, luenn fie nid)t anbere üer=

berben.

©eorg: SBürben tuir l)ernad) aud) reiten?

®ö|: Sollte ©Ott, ey gäbe feine unruf)ige Söpfe in ganj 2)eutfd)=

lanb! mir mürben nod) innner ^u tun genug finben. SSir motiten

bie ©ebirge üon äßölfen fäubeni, mollten nnferm ru^ig adernben

9tad)bar einen S3raten au§ bem äßalb t)oIen unb bafür bie ©uppe
mit it)m effen. Söär' un§ ha^ nid)t genug, mir mollten un§ mit

unfertt S3rübem, mie ©l)erubim mit flammenben @d)mertern, bor

bie ©renken be§ 9Reid)g Q^sen bie Söölfe, bie Stürlen, gegen bie

5üd)fe, bie g-ranjofen, lagern unb ^ugleid) unfer§ tenera ^aiferg

fe^r auggefe^te Sänber unb bie 9^ul)e be§ 8^eid)§ befd)ütjen. S^ag

märe ein Seben, ©eorg, menn man feine §aut für bie allgemeine

©lüdfeligfeit branfe^te! (©corg fprtnut auf.) SBo millft bu l)in?

®eorg: 5(d), id) berga^, ba^ mir eingefperrt finb — unb ber

ftaifer l)at un§ eingefperrt — unb unfere §aut babouäubringen.,

fe^en mir unfere §aut brau?

®ö|: Sei gute^3 9Jhitö!

Serfc foiiimt.

Serfe: 3-reil)eit! 3'reil}cit! 2:ad finb fd}led)te 3J?enfd)en, un-

ffl)Iüffige, bebäd)tigc (Sfel. St)r follt abaiel)en, mit @emel)r, ^^ferben

unb S^üftung. ^robiaut follt il)r ba^inten laffen.

&ö^: Sie merben fid) fein 3at)ii^uel) brau fauen.
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Serfe mmim: §abt i^r ba§ ©Über berftedt?

©Ö0: ^J^ein! %xavi, get) mit g-rauäen, er f)at bir irag §u [agen.

©d}Io^t)of.
QJeotg im ©taU, fingt.

@§ fing ein ^mb ein ^ögelein.

^'m! §'m!

2)a Iad)t er in ben fäfig 'nein,

§m! §m!
©o! ©o!

§'m! §'m!

S)er freut fid) traun fo läppifd)

Unb griff l)inein fo täpl^ifc^,

©0 ! ©0

!

§'m! §'m!

^a flog ba§ 9Jfei§Iein auf ein §auy

§'m! §'m!

Unb ladjt ben bummen Suben au§,

§m! ^m!
©0 ! ©0

!

^'m! §'m!

®ö^: SBie ftef)t'§?

©eorg {\mt jein «pferb ^erouä): ©ie fiub gefattelt.

®ö^: ®u bift flg.

®eorg: Söie ber S?ogeI au§ bem Ääfig.
aille bie SBelagerten.

m^: 3^r t)abt eure S3üc^fen? mdjt bod)! ®et)t f)inauf unb

net)mt bie beften au§ bem 9^üftfd}ran!, e§ ge^t in ßinem t)in. 3Bir

irtoHen borauSreiten.

®eorg: §m! §m!
©0 ! ©0

!

§'m! §'m! (?».)

©aal
Smei tnedjte am SRüftfcfitanf,

©rfter Äned)t: ^d) ne^m bie.

3tr)eiter Änec^t: ^d) bie. S)a ift nod) eine fd)önere.

II. 5
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C^rfler tnedjt: 9^ic^t bod)! Wlad), ba^ bu fort!omm[t!

3tüeiter S^ned)t: §ord)!

(Srfter £ued)t (f^rmgt ans gfcnfter): §{If, ^eiügei ©Ott! fie ermorben

unfern §erai! ®r liegt bom ^ferb! ©eorg ftürgt!

3tüeiter ^ned)t: SBo retten tuir un§? Stn ber äJJauer ben 3^u|=^

bäum :^inunter in§ f^elb! (Sib.)

(grfter^nec^t: %xan^ ^alt jid) nod), id) luill §u i'^m. SBenn fie

fterben, mag id) nid)t leben, m.)

33ierter 5l!t

SBirtg'^auS §u ^eilbronn.

®ö|: 3d} 5fomme mii; üor luie ber böfe ©eift, ben ber ^apuginer

in einen (Bad befdjluur. Qd) arbeite mid) ah unb frudjte mir nid)tg.

S)ie 3Jieineibigen!

©lifaBet^ fommt.

©ö^: 3Ba§ für 9fJad)rid)ten, ©lifabetf), öon meinen lieben ©e=

treuen?

fölifabef^: 9lid}t§ ©elüiffe§. (Sinige finb erftod)en, einige liegen

im Stum. (S§ fonnte ober mollte niemanb mir fie nä^er begeidjuen.

©ö|: Qft ba§ S3eIot)nung ber 2:reue? be§ ünblid^en ©e^orfamS?
— 2Iuf baB bir'§ tno'^I ge^e unb bu lange lebeft auf Srben!

©lifabetl): Sieber Tla\m, fd}ilt unfern l)immlifd)en SSater nid)t!

(Sie ^aben i^ren So"^n, er tüarb mit it)nen geboren, ein freie§ eble§

§er§. Sa^ fie gefangen fein, fie finb frei! ©ib auf bie beputierten

9^äte ad)t, bie großen golbnen Letten fte^n i^nen gu ©efid)t —
©ö^: ^ie bem (Sdjtuein ba§ §al§banb. ^ä) möd)te ©eorgen

unb g-rangen gefd)Ioffen fe^n!

(glifabet:^: ß§ loäre ein 51nblid, um ©ngel meinen gu mad)en.

©öl: ^d) moHt nid)t meinen, ^d) moHte bie gä^ue §ufammen=

beißen unb on meinem ©rimm lauen, ^n Letten meine ^lugäpfel!

^^r lieben ^jungen, t)ättet i()r mid) nid}t geliebt! — ^d) mürbe mid)

nid}t fott an i^nen fe^en fönnen. — ^m 9iamen be§ £'aifer§ it)r

SBort nid)t §u t)alten!

eiifabet^: ©ntfdjlagt (£u^ biefer ®eban!en! SSebenIt, baß 3^r

bor "ötn Späten erfd)einen follt. ^f)r feib nid)t geftellt, i^nen mof)I

§u begegnen, unb id) fürd)te alleS.
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®ö|: SSa§ roollen fie mir angaben?

eitfabetf): ®er ®ertc^t§bote!

®ö^: ©[el ber @erec^tig!eit! ©d)Ie|)|)t if)re ©äde gut 9Jlü^Ie,

unb if)ren ^e^rig ouf§ ^-elb. äÖQ§ gibt'§?

@erid)t5btener fonimt.

®erid)t§biener: ®ie §ertn l^onimtffarü finb auf bem 9?atf)au[e

üerfammelt unb [djiifen nad) (Sud).

®ö^: ^d) !omme.

®erid)t§biener: ^d) tüerbe (Sud) begleiten,

(öö^: SSiel ef)re.

(Slifabett): 9MBigt (Sud)!

®ö^: ©ei au^er ©orgen! (2t6.)

9fiatl)au§.

Äaiferücfje 9?äte. $aiH)t:nann. iRatS^errn bon ^eübtonn.

9iat§l)err: 3Bir ^aben auf (Suern S3efe^I bie ftär![ten unb tapfer-

ften SSürger berfammelt, fie märten t)ier in ber 9?äf)e auf (Suern

Sin!, um fid) ^erlid)ingen§ ^u bemeiftern.

(Srfter diät: 2Bir n^erben 3t)ro taiferUd)en äRajeftät (Sure S3ereit*

tüinigleit, ^l)rem :^öd)ften S3efe^I ^u ge^ord)en, mit öielem 3Ser=

gnügen su rüf)men ttjiffen. — @§ finb §anbtt)er!er?

9f?at§^err: ©d)miebe, 2öeinfd)röter, 3^"^"^^^^^^^^/ 9Jiänner mit

geübten f^äuften unb ^ier lüot)Ibefd)Iagen. («uf bie »ruft beutenb.)

9iat: SSof)I.

®ertd)t^biener fommt.

®erid)t§biener: ®ö^ bon S3erlid)ingen ttJartet bor ber Stür.

9^0 1: Sa^t it)n t)erein!

@öö lommt.

®ö|: (Sott grüB' (Sud), St)r §erm, lüa§ mollt Q^i: mit mir?

3f?at: B^erft, ba§ i^r bebentt: tüo ^^r feib? unb bor mem?
®ö^: Sei meinem (Sib, id) berfenn' <5ud) nid)t, meine §erm.

3^ot: Qt)r tut (Sure ©c^ulbigteit.

®ö|: $ßon gangem ^ergen.

9ftat: ©e|t Sud).

®ö|s: 5)a untent)in? ^d) !ann flef)n. ^a§ ©tü^Id)en ried)t fo

nad) armen ©ünbem, mie iibert)au|)t bie gange (Stube.

$Rat: ©0 ftet)t!

@ö|: 3ur ©ad)e, föenn'g gefällig ift.

9fiat: 2Bir werben in ber Drbnung berfa^ren.
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@ö^: SBin'§ ttJO'^I gufrieben, tüoUt', eö tüäx üon iet)et gefd)e^en.

9? a t : S^r tüi^t, tx>ie 3i)i; auf ©nob unb Ungnab in iinfere§Qnbe famt.

®ö^: 2Bq§ gebt ^^r mir, tuenn id)'§ üergejfe?

fRat: SBeun id) (Sud) S3efd)eibenf)eit geben !önnte, tPürb' id) gute

©ad)e gut mad}en.

®D^: ®ut mad)en! SBenn ^r bo§ fönntet! ®a§u get)öit frei-

lid) me^r al§ §um SSerberben.

@d)reiber: ©otl id) ba§ olleS iprotoMieren?

9^at: Söa§ §ur §anblung get)ört.

@ö^: 5Keinettüegen bürft ^^r'§ bruden laffen.

9?ot: ^^r trart in ber ©eirdt be§ ^'aifer§, beffen bäterlid)e ®nabe

an htn ^Ia| ber majeftätifdjen ©ered^tigfeit trat, Sud) anftatt eineg

£er!er§ ^eilbronn, eine feiner geliebten ©täbte, §um 31ufentt)alt

anwies, '^ijx üerfpradjt mit einem (Sib, (Sud), tüie eg einent 9?itter

gejiemt, gu ftellen unb ha^ SSeitere bemütig gu erlparten.

®ö|: SBo^I, unb id) bin ^ier unb marte.

9^at: Unb föir finb i)ier, (Sud) ^l)ro £aiferli(^en SQIaieftöt ®nabe

unb §ulb §u bertünbigen. ©ie üer^ei^t (Sud) (Sure Übertretungen,

f|)rid)t (Sud) üon ber 9td)t unb aller mo^löerbienten (Strafe lo§,

JDelc^eg Qi)r mit untertänigem S;an! erlennen unb bagegen bie Ur=

fe^be abfd)rüören merbet, meld)e Sud) I)iermit borgelefen werben foll.

@ö^: ^d) bin ^^ro SD^ojeftät treuer illred^t mie immer. 9Jod)

ein SBort, e^' Q^r weiter ge^t: 3)?eine Seute, wo finb bie? Sßa§

foII mit i^nen werben?

9^at: S)a§ gef)t (Sud) nid)t§ an.

@ö|: ©0 wenbe ber ^aifer fein 21ngefid)t bon eud), )uenn i^r in

5?ot ftedt! ©ie waren meine (Jiefellen, unb finb'§. 2ßo t)abt if)r fie

l)ingebrad)t?

9^0 1: 2Bir finb (Sud) baöon feine 9?ed)nung f(^ulbig.

@ö|: 51f)! ^d) bad)te nid)t, ha"^ if)r nid)t einmal ^u bem öer*

bunben feib, tva^ \t}i t)erfpred)t, gefd)Weige —
$Rat: Unfere tommiffion ift, (Sud) bie llrfel)be borgulegen. Unter-

werft Sud) bem l^aifer, unb ^^r werbet einen Sßeg finben, um
(Surer ©efellen Seben unb f^rei^eit gu flehen.

mi§: euem Bettel!

9^0 1: ©d)reiber, left!

©d)reiber: „^d) ®ö| bon S3erlid)ingen be!enne öffentlich burd^

biefen S3rief: ^a% bo id) mid) neulid) gegen £aifer unb ^eiä)

rebellifd)er SBeife aufgelehnt" —
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&ö^: ^Q§ ii't nidjt tüa^r. 5?c^ bin fein 'SiehcU, ^abe gegen ^firo

Edferiidie aifajeftät nid)t§ tiei-brod)en, unb ba§ 9f?eid) gei)t mid)

nid)t§ an.

diät: 93(ä^igt (Sud) unb l)ört tüeiter!

®ö|: ^d) njill nid)t§ njeitet t)ören. Sret' einer auf unb ^euge!

^ah' id) tuiber ben taifer, n)iber bo§ §au§ Öfteneid) nur einen

(id)ritt getan? ^ah' id) nid)t bon ief)er burd) alle §anblungen ge=

ntiefen, ha'^^ id) bef[er aly einer füf)Ie, mag ®eutfd)Ianb feinem

3^egenten fd)ulbig ift? unb befonberS tua§ bie deinen, bie SRitter

unb g-reien, it)rem 5!aifer fd)ulbig finb? Qd) müBte ein (5d)ur!e

fein, föenn id) mid) fönnte bereben laffen, ha^ gu unterfd)reiben.

füat: Unb bod^ ^aben n^ir gemeffene Crbre, ®U(^ in ber @üte

p Überreben ober im ®ntftei)ung§fall (Sud) in ben Sum gn tüerfen.

®ö^: ^n Suni! ä1Jid)!

9^at: Unb bafelbft !önnt Sf)r ©uer (Sd)idfa( bon ber ®ered)tig!eit

ermarten, lüenn Q^r e§ nid)t au§ ben Rauben ber ®nabe em|3fangen

toollt.

m^: Qn lum! ^iji miBbraud)t bie t^aiferlid^e ©emalt. ^n
3:umr S)a§ ift fein $8efef)I nid)t. 2Ba§! mir erft, bie 33erräter!

eine ^alle gu ftellen unb \i)xen gib, i^r ritterlid) SKort jum @|ped

brin aufzuhängen! Wlh bann ritterlich @efängni§ gufagen unb bie

3ufage mieber bred)en!

9f?at: ©inem Stäuber finb tvk feine Streue fd)ulbig.

@ö|: 2:rügft bu nid)t ba§ ©benbilb be§ I'aifer§, ha^» \<i) in bem
gefubeltften konterfei beref)re, bu follteft mir ben Stäuber freffen

ober bran erwürgen! Qd) bin in einer e^rlic^en j^e^b begriffen. S)u

fönnteft ®ott bauten unb bic^ bor ber SBelt gro^ mad)en, menn bu

in beinem Seben eine fo eble S^at getan t)ätteft, föie bie ift, um
n)eld)errt)inen id) gefangen fi^e.

diät tointt bem dtat^fjexm, bet jie^t bie ©tfjelle.

@ö|: 9Zid)t um be§ leibigen ®etüinft§ toillen, um Sanb unb

ßeute unbett)et)rten kleinen toegjufapem, bin id) auggegogen.

SJteinen jungen ju befreien unb mid) meiner §aut gu wehren!

(Set)t if)r tüa^ Unred)t§ brau? Ä'oifer unb Steid) Ratten unfere S^Jot

nid)t in it)rem to|)f!iffen gefüt)tt. ^d) ^abe ®ott fei ®an! nod) eine

§anb, unb t)abe n:)ot)Igetan, fie ju braud)en.

58ürger treten herein, ©tangen in bet $anb, SSe^ten an bet ©eite.

®ö|: $lßa§ foU ba§?

diät: ^i)i tuollt nid)t ^ören. f^angt if)n!
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®ö|: Qft ba§ bie SReinung? SBer lein imgxif(^er £)cE)§ i[t, tomm
mit nidjt §u tiat)! ©r foll bon biefer nieinei; redeten eifemen §anb
eine foId)e D^rfeige Stiegen, bie i^m Äopfipe^, ^o^i^^oe^ unb alleg

Se'^ ber ©rben au§ bem ©xunb furieren foH. (©ie maäim m an ih et

jd^Iägt ben einen ju S5oben unb reifet einem anbem bie SBe^re bon bet (Seite, fie

tueid^en.) I^ommt! Äommt! (S§ tuäre mir angenet)m, ben Stapferften

unter eud) fennen §u lenten.

diät: ®ebt (Suc^!

®ö|: 93?it bem (ScE)trert in ber §anb! SBi^t i^r, ba^ e§ je^t nur

on mir läge, micE) burd) alle biefe §a[enjäger burdipfc^Iagen unb

ba§ föeite ^elb §u geniinnen? 9Iber id) mill eud) lehren, mie man
äöort t)ä\t SSerfpred^t mir ritterlid) ®efängni§, unb id) gebe mein

©d^mert tceg unb bin föie öor'^er euer ©efangener.

9t at: TUt bem ©djroert in ber §anb föollt Q^r mit bem 5lai[er

redeten?

@ö|: S5et)üte ®ott! 9?ur mit eud) unb eurer eblen Kompagnie.
— ^^r fönnt nod) ^aufe ge^n, gute Seute. %m bie 5?erfäumni§

Megt it)r nid)t§, unb p t)oIen ift f)ier nichts aU S3eulen.

diät: ©reift i^n! ®ibt tnd) eure Siebe §u eurem Slaifer nid)t

me^r 9JJut?

®D|: ytxdjt met)r, al§ if)nen ber Äaifer ^ftafter gibt, bie Sßunben

§u t)eilen, bie fid) it)r 5IRut '^olen !önnte.

®eiidjt§biener fommt.

@erid)t§btener: ©ben ruft ber Sümer: e§ §iet)t ein %x\xpp

üon me^r al§ §n)ei^unberten nad) ber ©tabt gu. Unberfet)en§ finb

fie 'hinter ber Sßeint)ö{)e :^ert)orgebrungen unb brotjen unfern

kRauem.

9^at§t)err: SBe:^ un§! föa§ ift bag?

SBadje lommt.

'3!&aä)e: %ian^ bon ©irfingen '^ält bor bem ©d)tag unb lä^t ©ud)

fagen: er 1:jahe gehört, tüie unn)ürbig man an feinem ©d)tt?ager

bunbbrüd^ig getnorben fei, mie bie §erm bon ^eübronn allen SSor=

fd)ub täten. ®r berlange gied)enfd)aft, fonft föolle er binnen einer

©tunbe bie ©tabt on bier (Sden angünben unb fie ber ^lünberung

preisgeben.

©ö|: 58raber ©d)mager!

9^at: Sretet ah, ®ö|! — aöa§ ift ^u tun?

9tot§'^err: §abt 9JJitIeiben mit un§ unb unferer $8ürgerfd)aft!

©idingen ift unbänbig in feinem S^^\ ^^ ^f^ SJJann, e§ gu galten.
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diät: (Sollen tuir un§ unb bem ^Qtfer bie @eted)t[ame tiergeben?

Hauptmann: SSenn toir nur Seute I)ätten, fie 5U Ratten. <So

aber !önnten lüir umfommen, unb bie (Sod)e märe nur be[to fd)Iim*

mer. 2Bir gelnimien im 9tod)geben.

9?at§l)err: Söir wollen ®ö|(en anf|)recf)en, für un§ ein gut SBort

einzulegen. Wlii i[t'§, al§ trenn id) bie ©tobt [c^on in f^Iammen fä^e.

diät: Sa^t ®ö|en herein!

®ö^: 2öa§ foK'g?

diät: 2)u rtjürbeft hjo^Itun, beinen (Sd)tüager bon [einem rebelH^

[d)en 5ßorf)aben abjumafjnen. 3In[ttitt bid) bom $8erberben §u

retten, [türjt er bid) tiefer hinein, inbem er [id) 5U beinern f^nlle

ge[ent.

®Ö^ (lie^t eiifaßctf) an ber Sür, f)eimtidö äu if|r): ®e^ ^iu! ©Og' i^mt er

[oII unberjüglid) ^ereinbred)en, [oH ^ier^er tommen, nur ber ©tabt

fein Seib§ tun. Sßenn [id) bie Sc^urlen ^ier n}iber[e|en, [oll er

©etoalt braud)en. (S§ liegt mir nid)t§ bran umsufommen, tuenn

[ie nur alle mit er[to(^en werben.

(Sin grof3er ©aal auf bem diattjau§.

©icfingen. ©ög.

3)a3 ganje JRat^auä ift mit ©icfingenS SReitent Befe^t.

@ö|: 2)a§ War §il[e bom §immel! SSie !omm[t hu [0 erwün[d)t

unb unbermutet, ©d)tt)ager?

(Sidingen: D^ne ^^niberei. ^'i) ^ötte jwei, brei ^oten au§=

ge[d)idt, ^u "^ören, wie bir'§ ginge? ?luf bie 9tod)rid)t bon i^rem

9}kineib mad)t' id) mid) auf ben 3öeg. dlnn l)aben wir fie.

@ö^: ^d) berlange nid)t§ a\§ ritterlid)e §aft.

©i dingen: S)u bift gu e^rlid). '3)ic^ ni(^t einmal be§ SSorteilä

§u bebienen, ben ber 9^ed)tfd)af fene über ben 9}?eineibigen ^at ! ©ie

fi|en im Unred)t, wir wollen if)nen feine Riffen unterlegen, ©ie

1:)ahtn bie S3efel)Ie be§ £ai[er§ [d)änblid) mipraud)t. Unb wie ic^

^^ro SJfajeftät fenne, bar[[t bu [id)er au[ mef)r bringen, föy ift ^n

wenig.

®ö^: ^d) bin bon ief)er mit wenigem 5u[rieben gewe[en.

©i dingen: Unb bift bon je^er §u furj gefommen. 5D^eine Tlei'

nung ift: fie follen beine Ined)te au§ bem ©efängniS imb bid) p'
famt i£)nen auf beinen ®ib nad) beiner S3urg 5iet)en laffen. "^n

magft berfpred^en, nid)t au§ beiner Verminet gu gel)en, unb wirft

immer beffer fein al§ t)ier.



72 @ö^ Don 58crli(f)tngcn.

®ö^: Sie tuerben fagen: meine @üter [eien bem ^oifer f|eim=

gefallen.

©i dingen: ©o fagen ntir: bu föollteft §ur SO^iete brin n)ol)nen,

bi§ fie bir ber Äaifer lüieber gut Se^n göbe. Sa^ fie fid) lüenben

tuie Stale in ber 9?eufe, fie follen un§ nid)t entfdjiüpfen. ©ie werben

üon £aiferlid^er SDJajeftät reben, bon i^rem 5Iuftxag. S)a§ Ifann un§

einerlei fein, ^ä) !enne htn faifer and) unb gelte tva^ bei i^m.

ör ^at immer gelt)ünfd)t, bid) unter feinem §eer gu '^aben. 2)u

ttjirft nid)t lang auf beinem (Sd)Ioffe fi^en, fo föirft bu aufgerufen

lüerben.

®ö^: SSoIlte ©Ott, balb, et) id) '§ f^ed)ten berleme.

©i diu gen: 2)er 5D2ut berternt fid) nid)t, nne er fid) nid)t lernt,

©orge für nid)t§! Sßenn beine ©ad)en in ber Crbnung finb, get)'

id) nad) ^of, benn meine Untemet)mung fängt an reif gu lüerben.

©ünftige ^Ifpeften beuten mir: brid) auf! (Jö ift mir nid)t!S übrig,

ü\§ bie ©efinnung be§ Äaifer§ §u fonbieren. Strier unb ^falg ber*

muten e^er be§ §immel§ Sinfall, afö ba§ id) i^nen übern Bop^

tommen beerbe. Unb id) mifl f'ommen Xü'ie ein ^agetoetter ! Unb

föenn föir unfer ©d)idfal mad)en !önnen, fo follft bu balb ber

©d)n)ager eine§ Ihirfürften fein. Qd) t)offte auf beine f^auft bei

biefer Unterne"f)mung.

®ö^ (Beiief)t feine ^anb): D! i)a§ beutete ber 2raum, ben id) '^atte,

a!§ id) Sagg brauf 5[Rarien an SBeiSlingen berfprad). (Sr fagte mir

Streu §u, unb :^ielt meine red)te §anb fo feft, ba^ fie aug ben Strm^»

fd)ienen ging, tt)ie abgebrod)en. Slc^ ! ^d) bni in biefem 9(ugenblid

me^rlofer, aly id) war, ba fie mir abgefd)offen föurbe. Sßei§*

lingen! aBei§Iingen!

©idingen: S5ergi^ einen SSerräter! SBir mollen feine 5Infd)Iäge

bemid)ten, fein 9(nfet)n untergraben, unb ©ewiffen unb ©d)anbe

foHen i^n p Sobe freffen. ^d) fe^', id) fet)' im ®eift meine

f^einbe, beine ^einbe niebergeftürgt. ©ot^, nur nod) ein t)alb

Sat)r!

®ö^: ^eine ©eele fliegt t)od). ^d) mei^ nid)t, feit einiger B^it

mollen fid) in ber meinigen feine fröt)Iid)e 3(u§fid)ten eröffnen. —
Qd) lüar fd)on mel)r im Unglüd, fd)on einmal gefangen, unb fo voie

mir'§ je^t ij't, mar mir'S niemals.

©idingen: ®Iüd mad)t 9Jiut. £ommt gu ben ^erüden! ©ie

:^aben lang genug hen ^ßortrag get)abt, la§ un§ einmal bie Tlüt)

übemel)men! m.)
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2(bel^e{ben§ (Bdjlo^.

Slbel^eib. SBeiäHngen.

2tbelf)eib: ^a§ {[t berW!
SSeisiingcn: ^dj f)ab bie S^i)m gufammengebiffen. ©in fo

fd)öner 9(ufd)Iag, fo glüdlid) üollfü^rt, unb am @nbe \t)n auf fein

(2d)Io^ 5u laffen! 2!er üerbammte Sidingen!

Slbell^eib: ©ie ^ätten'§ nid)t tun foHen.

Geislingen: 8ie fafeen feft. 2Ba§ fonnten fie mad)en? ©idingen

brot)te mit "Jeuer unb Sdjtoert, ber Ijodjmütige, iät)§ornige 3JJann!

Qd) t)aff' it)n. ©ein 5{nfe^n nimmt gu luie ein Strom, ber nur

einmal ein paar S3äd)e gefreffen t)at, bie übrigen folgen bon felbft.

2(belt)eib: Ratten fie leinen taifer?

SBeillingen: Siebe ^^rau! ör ift nur ber ©d)attcn baüon, er

tpirb alt unb mißmutig. 2Bie er f)örte, luag gefd)et)en föar, unb id)

nebft ben übrigen 9iegiment§räten eiferte, fagte er: Sa^t i^nen

9tut)! ^c^ fann bem alten ®d^ mot)! ba§ ^Iä^d)en gönnen, unb

irenn er ha ftill ift, waS !)abt it)r über i^n gu Ilagen? 2Sir rebeten

bom 2Bof)I beg ©taat§. D! fagt' er: t)ätt' id) üon |et)er 9?äte geV^t,
bie meinen unru£)igen @eift mefjr auf 'Oa§ ©lud eingelner 3[)knfd}en

gen)iefen tjätten!

Slbel^eib: (5r öerliert ben ©eift eine§ ^Regenten.

SSeiSHngen: 2Bir sogen auf ©idingen Io§. — ®r ift mein treuer

Wiener, fagt' er; f)at er'§ nid)t auf meinen S3efe^I getan, fo tat er

bod) beffer meinen SSillen al§ meine S3eöoümäc^tigten, unb id)

lann'§ gutheißen, bor ober nad).

Slbel^eib: ^)Mn möd)te fic^ gerrei^en.

SBei§Iingen: Qd) 1:)ahe beSföegen nod) nid)t alle Hoffnung auf=

gegeben. (£r ift auf fein ritterlid) SSort auf fein ©d)Io^ ge^fen, fid)

ha ftill 5u {)alten. S)a§ ift it)m unmöglid); mir wollen balb eine

Urfad) miber if)n ^aben.

2Ibelt)eib: Unb befto ef)er, ba mir I)offen lönnen, ber Äaifer

n»erbe balb au§ ber SBelt ge^n, unb 5larl, fein trefflid}er 9'?ad)folger,

majeftätifd)ere ©efinnungen berfpric^t.

SöeiSlingen: tarl? ßr ift nod) meber gertJö^lt nod) gelrönt.

2lbell)eib: SSer toünfc^t unb t)offt e§ nid)t?

SBeiglingen: ®u l)aft einen großen S3egriff bon feinen 6igen=

fd)aften; faft follte man beulen, bu fö^ft fie mit anbem 91ugen.

Stbel^eib: Su beleibigft mid), SBeiSlingen. tennft bu mid)

für ba§?
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SßeiStingen: ^d) fagte nid)t§, btrf) §u Beteibigen. 2l6er jd)tüeigen

!ann id) ittd)t baju. ^arl§ ungeft)öf)nlid)e 2Iufmer!fam!eit für bid)

beunruhigt mid).

Slbel'^eib: Uub mein betragen?

SBei^iingen: S)u bi[t ein SBeib. ^r ija^t feinen, ber eud)

t)ofiert.

91belf)eib: ^er if)r?

2Bei§iingen: (S§ fri^t mic^ am ^ergen, ber fürd)tertid)e ®e=

banie! 5IbeI^eib!

3lbel^eib: Äann id) beine Jorfieit hirieren?

SSeiSüngen: SSenn bu ttjollteft! 2)u fönnte[t bid) bom §of

entfernen.

?lbelt)eib: Sage SJättel unb 9lrt! 58i[t bu nid)t bei §ofe? ©oII

id) bid) laffen unb meine g-reunbe, um auf meinem (Sd)(o^ mid)

mit ben Ut)u§ §u untert)alten? 9?ein, SSeiSIingen, barau§ mirb

nic^tg. S3eru^ige bid), bu n^ei^t, trie id) bid) liebe.

SßeiSlingen: S)er ^eilige hinter in biefem ©türm, folang ber

©trid nid)t reifet, m.)

5IbeI^eib: gängft bu'§ fo an! S)a§ fe'^Ite nod). 2)ie Unter=

nef)mungen meinet $8ufen§ finb §u gro§, ai§ bafe bu if)nen im SSegc

fielen folltcft. ^larl! ©rofeer, treffUd)er 9)^ann, unb ^aifer bereinft!

Unb füllte er ber ©ingige fein imter hen 9JMnnem, bem ber S3efi§

meiner ©unft nid)t fd)meid)elte? SBei§Iingen, beule nid)t, mid) ju

^inbem, fonft mufet bu in ben 33oben, mein 2öeg ge^t über bid) ^in.

granä fommt mit einem SBtief.

f^rang: §ier, gnäbige ^rau.

21belt)eib: ®ab bir ^arl it)n felbft?

?lbel^eib: 2Sa§ f)aft bu? ®u fief)ft fo fummerüoll.

grong: (5§ ift Suer Söille, bafe id) mid) tot fd)mad)ten foll; in ben

Qa^ren ber .^offnung mad)t ^t)r mid) oer§lDeifeIn.

^beU)eib: Sr bauert mid) — unb toie föenig !oftet'§ mid), i^n

glüdlid) §u machen! ©ei gute§ 9}?ut§, ^junge! ^d) fü^Ie beine Sieb'

unb Sreu' unb tuerbe nie unerfenntlid) fein.

grang (beSemmt): ''Sterin 3^t bo§ fät)ig märt, id) müfete bergef)n.

9J?ein ®ott, id) ^abe feinen 33Iut§tro|3fen in mir, ber nid)t ©uer

märe, feinen ©inn al§ (Sud) §u lieben unb gu tun, n)a§ (Suc^ gefällt!

2lben)eib: Sieber ^unge!

^ron§: ^f)r fd)meic^elt mir. On sränen auä&re(f)enb.) Sßenn biefe
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@rgebent)eit ni(i)t§ me'^r berbient, al§ anbete fid) borgegogen §u [e^n,

alg (Sure ©ebanfen alle nad) bem llarl gerid)tet gu fet)n —
5tbel^eib: 2)u lüei^t nid)t, n)a§ bu tuülft, nod) tneniger, lüa§

bu reb[t.

f^rang (üorSerbruß unb Sorn mit bem gfuß ftampfenb): ^d) IdUI OUd) llidjt

me:^r! SKill nid)t me^r ben Untert)änbler abgeben.

Slbelljetb: ^rang! S)u bergi^t bid).

§ran§: aJlid) auf5uo|)fem! SJieinen lieben §erm!
2lbelt)eib: ®ef) mir au§ bem ®efid)t!

^ran^: ©näbige f^rou!

3lbeU}eib: ®ef), entbede beinern tieben §errn mein ®e^eimni§!

^d) max bie 9Jänin, bid) für tva§ ^u galten, ba§ bu nid)t bi[t.

^ran§: Siebe gnäbige f^rau, ^I)r tüi^t, ba^ id) 6ud) liebe.

9lbelt)eib: Unb bu 'max\t mein f^reunb, meinem ^ergen fo na^e.

&et), betrat mid)!

gran§: (S^er irollt' id) mir bog .^erg au§ bem Seibe reiben!

Sßergeif)! mit, gnäbige §rau! 9}kin ^erg ift §u boll, meine ©innen
:^alten'§ nic^t au§.

2lbelf)eib: Sieber warmer ^unge! (©ie fagt ii^n Bei ben §änben, sie^t

i^n p lief), unb if)re Jlüife Begegnen einanber; et fällt iftr föetnenb um ben ^aU.)

2(bel£)eib: Sa^ mid)!

f^rong (erftidenb in Stönen an i^rem ^al^): ®ott! ®ott!

5tben)eib: Sa^ mid), bie SDtouem finb 5ßerräter. Sa^ mid)!

(©ie ma^t fic^ io3.) SKaufe nid)t bon beiner Sieb' unb Sreu', unb ber

fd)ön[te Soi)n foH bir tperben. m.)

%xany. S)er jd)ön[te Sof)n! 9^ur bi§ ba^in laB mid^ leben! ^d)

hjoHte meinen Später etmotben, bet mit biefen ^Ia| [tteitig mad)te!

$50Ett)au[en.

®ö| an einem Z\\d). (SUfaBetl^ Bei i^m mit ber StrBeit; e§ ftc^ ein Sidjt auf bem Xifrf)

unb ©cf)reiBäeug.

(55ö|: 3)er SKü^iggang toill mit gar nid)t fd)meden, unb meine

S3efd)rän!ung mitb mir bon Sag gu Sfag enger; id) tüoMV, id) fönnt

fd)Iafen, ober mir nur einbilben, bie 9^u^e fei mag 91ngenet)me§.

(£Ii fab etl): ©o fd)reib bod) beine @efd)id)te au§, bie bu ange:=

fangen ^aft. @ib beinen ^reunben ein ^eugnig in bie §anb, beine

f^einbe §u befd)ämen; berfcl^aff einer eblen 5J?ad)!ommenfd)aft bie

i^teube, bid) nid)t gu betfennen.

&ö^: 5Id)! ©d)teiben ift gefdiäftiget 9)M^iggang, eg !ommt mir
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[auer an. ^nbem xä) fd)reibe, tva^ id) getan ^abe, ärger' id) mid)

über ben Sßerln[t ber ^t\t, in ber id) etiüaS tun fönnte.

CEiijabet^ (nimmt bie ©cfjrift): ©ei nic^t lüunberlid) ! S)u bift eben

an beiner erften ®efangenfd)aft in ^eilbronn.

@ö|: SDag war mir öon je^er ein fataler Drt.

ßlifabetl) (lieft): „2)a tüaren felb[t einige bon ben 58ünbifd)en,

bie §u mir fagten : id) i)ahe törig getan, mid) meinen ärg[ten ?^einben

ju [teilen, t)a i<i} bo(i) bermuten !onnte, fie würben nid)t glimpflid)

mit mir umge^n; ba antwortet' id):" 9^un, tuaS antworteteft bu?

(2d)reibe weiter!

&ö^: Qd) fagte: fe|' ici) fo oft meine §aut an anberer @ut nnb

©elb, follt' id) fie nid)t an mein S5?ort fe^en?

(Slifabetl): 5)iefen 5Ruf t)aft bu.

©ö^: ^en folten fie mir nid)t nehmen! Sie ^aben mir al(e§ ge=

nommen, ®ut, ^-rei^eit —
Slifabetl): 6§ fällt in bie 3^^^^^^/ ^^^ ^^ ^^^ öon SOliltenberg

unb ©inglingen in ber SSirtftube fanb, bie mi(i^ nid)t fannten. ®a
t)att' id) eine ^reube, al§ wenn id) einen ©o^n geboren ^ätte. (Sie

rühmten bi(i) untereinanber unb fagten: ©r ift ba§ Sliufter eines

9iitter§, topfer unb ebel in feiner f^rei^eit, unb gelaffen unb treu

im Unglüd.

®ö|: (Sie follen mir einen ftellen, bem id) mein SGSort gebrochen!

Unb ©Ott weiB, ba^ id) me^r gef(i)Wi^t 1:}ah, meinem 9'iäd)ften gu

bienen, aU mir, ba^ id) um ben 9?amen eines tapfern unb treuen

9^itter§ gearbeitet ^ahe, nid)t um ^o^e $Rei(f)tümer unb 5Rang §u

gewinnen. Unb ®ott fei ®an!, worum id) warb, ift mir worben.

Serfe. ®eorg mit SStIbjjret.

®ö|: ®Iüd gu, brabe Qäger!

®eorg: S5)a§ finb wir auS braben 9ieitem geworben. 5tuS Stiefeln

machen fic^ k\d)t Pantoffeln.

Serfe: ^ie ^agb ift hod) immer toa§', unb eine 5M bon ^ieg.

®eorg: fBtnn man nur I)ier §u Sanbe nid)t immer mit 9^eid)§=

fne(i)ten gu tun l)ätte! SBi^t ^^i, gnöbiger §err, wie ^^r un§

proptiegeitet: wenn fid) bie Sfüelt umte^rte, würben wir ^äger

werben. '3)a finb wir'g oi)ne i>a§.

©0 ^ : @§ tommt auf ein§ ^inau§, wir finb au§ unferm Greife gerüdt.

©eorg: 6§ finb beben!lid)e 3ßiten. (Bd)on feit ai^t Sagen Iä§t

\\d) ein fürd)terlid)er Slomet fel)en, unb ganj S;'eutf(i)lanb ift in

5Ingft, eS bebeute ben 2ob be§ ftaiferS, ber fef)r !ranf ift.
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®ö|: ©e^r franü Unfere ^^al)n gel)t gu (£nbe.

Serfe: Unb ^ier in ber 9M^e gibt'ä nod) fd)recElid)ere S8eränbe=

rungen. '^\t 33auern ^aben emen entfe|Urf)en 2tuf[tanb erregt.

@ö|: 2Bo?

Serfe: ^m ^erjen bon (Sd)Jt)abert. @te fengen, brennen unb

morben. ^d) fürd)te, fie t)erf)eeren ba§ gange Sanb.

©eorg: (Sinen fürd)terlid)en ^rieg gibt'g. {S§ finb fd)on an bie

f)unbert Crt)d)aften aufgeftanben, unb täglid) me^r. Xer (2turm=

ujinb neulid) t)at gange SSälber auggeriffen, unb furg barauf tfat

man in ber ®egenb, wo ber 5Iuf[tanb begonnen, giüei feurige

(Sc^toerter freujföeig in ber Suft geief)en.

®ö|: 2)a leiben üon meinen guten §enn unb f^reunben genji^

unfd)ulbig mit!

©eorg: Sd)abe, ha^ föir nid)t reiten bürfen!

fünfter ^ft

58auernfrieg.

3:umult in einem 2)orf unb ^lünberung.

SBeiBer unb 9lüe mit Äinbern unb ©epärfe. glud^t.

Stltcr: f^ort! fort! ba^ n»ir ben 9J?orb^unben entgei)en.

SSeib: ^eiliger @ott, wie blutrot ber ^immel ift, bie unter*

gef)enbe Sonne blutrot!

S[Rutter: ^a§ bebeut f^euer.

Söeib: 9Jlein SJbnn! 9)kin 9Jknn!

^nter: gort! fort! in SBalb! (Stehen tJorBeu

£inf.

Sinf: 2öa§ fid) n)iberfe|t, niebergeftoc^en! ^a§ 5)orf ift unfer.

^a^ öon |^rüd)ten nid)t§ umfommt, nid)t§ gurüdbleibt. ^lünbert

rein au§ imb fdinelU SBir pnben gleid) an.

SRe^Ier bom ^ügel herunter gelaufen.

gi^e^Ier: 2öie get)t'§ eud), Sin!?

Sin!: drunter unb brüber, fie^ft bu, bu fommft gum ^ef)rau§.

SBo^er?

9J?e|Ier: SSon 3Bein§berg. 2)a niar ein f^eft!

Sin!: 2Bie?

2)k|ler: SBir ^aben fie äufommengeftod)en, ha'!^ eine Suft tt^ax.



78 ©ölj Don Serlicl)tngcn

Sin!: SBen dleS?

SJJeMer: '^tetrid) öon 3BeiIer tanjte bor. S)er§ta|! SBir tüoren

mit t)ellem roütigem §auf ^erum, unb er oben aufm Iirc£)tum

tDOÜt gütlid) mit un§ l)anbeln. ^aff! ©d)o^ if)n einer bom to^f.

SBir hinauf tt)ie Söetter, unb gum ^en[ter herunter mit bem ^erl

Sin!: 3If)!

5[Ke|ter m te« saucm): ^f)r §unb, foll id) eucE) 33ein mod)en?

Söte fie t)nubem unb trenteln, bie ©fet!

Sin!: 5)rennt an! fie mögen brin braten! gort! f^a'^rt §u, i^r

(2d)üngel

!

SDk^Ier: 2)ama(^ füt)rten wxx ^erau§ ben ^elfenftetn, ben @Iter§=

^ofen, an bie breige^n bon Slbel, gufammen auf ad)tgig. ^erou§=

gefü'^rt auf bie ©bne gegen ^etlbronn. 5£)a§ n^ar ein jubilieren

unb ein 3:umultuieren bon ben Unfrigen, föie bie lange 9tei^ arme

reid)e @ünber ba^ergog, einanber anftarrten, imb förb' unb §immel!

Umringt loaren fie, e^e fie fid^'§ berfa^en, unb olle mit ©pieken

niebergeftod)en.

Sin!: 2)af3 id) nid)t babei War!

9Jk|Ier: §ab mein 2:ag fo !ein ©aubium ge'^obt.

Sin!: '^a1:)it ju! §erau§!

$8ouer: Meg ift leer.

Sin!: ©o brennt on allen (Sden!

9Jk|Ier: SBirb ein pbfc^ geuerd)en geben. ©ie^[t bu, tüie bie

^erl§ übereinonber purjelten unb quieüen tute bie t^röfd^e ! (S§ lief

mir fo marm über§ §er§ tnie ein ®la§ ^Branntwein. Sa tbar ein

g^tginger; tuenn ber ßerl fonft auf bie ^agb ritt, mit bem f^eber=

buf(^ unb treiten 9Ja§löd)ern, unb un§ bor fid) I)ertrieb mit ben

^unben unb wk bie §unbe! ^d) t)att' il)n bie B^it nid)t gefet)en,

fein gra|engefid)t fiel mir red)t auf. §afd)! ben ©pie^ i^m gtrifdjen

bie 3^ippen, ha lag er, ftredt' alle bier über feine ©efellen. SBie

bie ^afen beim S:reib}agen gudten bie ^erl§ übereinonber.

Sin!: 9?aud)t fd}on brob.

SRe^ler: Sort hinten brennt'^. So^ un§ mit ber SSeute geloffen

§u bem großen Raufen gießen!

Sin!: äöo !)ält er?

SJk^ler: SSon ^eilbronn {)iert)er gu. ©ie finb um einen |)aupt=

mann berlegen, bor bem alle§ SSol! die\ptü l)ätt. ®enn toir finb

boc^ nur i^re§gleid)en, ba§ füllen fie unb tuerben fd)tt)ierig.

Sin!: SBen meinen fie?
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ajJetiler: Wla^ (Btmip\ ober mi^ bon 33ertid)ingen.

Sin!: ®a§ tnär gut, gab' au(i) bet ®nd)e einen @d)ein, föenn'S

ber ®ö^ tat'; er t)at immer für einen red)tfc^atfnen Sf^itter gegolten.

Sluf! 5luf! Ä^ir §iet)en nad) §eiIbronn gu. Üiuft'g ^erum!

ÜJfe^Ier: S)a§ §euer Ieud)t un§ nod) eine gute ©trede. §a[t bn

ben großen Kometen gefe^en?

Sin!: ^o. ®ag ift ein graufam erfd)red(id) 3eid}en! SBenn trir

bie 9^ad)t burd) aie^en, fönnen mir i^n redjt fe{)n. ®r get)t gegen

öin§ auf.

93?eMer: Unb bleibt nur fünf SSiertelftunben. Me ein gebogner

?lrm mit einem (2d)tt)ert fiet)t er au§, fo blutgelbrot.

Sin!: §aft bu bie brei ©tern gefe'^en an be§ (Sd)mert§ ©pi^e

unb ©eite?

SJie^ler: Unb ber breite molfenfärbige ©treif, mit taufenb unb

taufenb ©triemen mie ©pie^, unb ba3tüifd}en mie üeine ©d)merter.

Sin!: W\x ^at'§ gegrauft. äöie 'Oa^^ alleS fo bIeid)rot, unb barunter

üiei feurige t)ene flammen, unb bagtuifdjen bie graufamen ®efid)ter

mit raud)en §äu|3tern unb 23ärten!

äRet^Ier: §a[t bu bie aud) gefet)en? Unb ba§ gmi^ert alle§ fo

burd)einanber, al§ lög'§ in einem blutigen 3J?eere, unb arbeitet

burdjeinanber, baf3 einem bie ©inne bergef)n!

Sin!: Stuf! 5luf! m.)

Selb.

gjjon fie^t in ber Srerne ätoei Sörfer Brennen unb ein Srofter.

Sofil. SBilb. imaj ©tumpf. .Raufen.

Waic ©tumpf: Qf)r !önnt nid)t oerlangen, bo^ id) euer ^aupt=

mann fein foll. ^^ür mid) unb eud) mär'§ nichts nü^e. Qd) bin ^falg-

gräfifd)er i)iener; mie foHt' id) gegen meinen ^erm führen? ^^r

mürbet immer n:)äf)nen, id) tat nid)t oon bergen.

^ol)\: SBu^ten mot)I, bu mürbeft @ntfd)u(bigung finben.

®öö, fierfe, ßJeorg fommen.

®ö|: 2ßa§ mollt i^r mit mir?

^o^t: ^t)r follt unfer §au)Dtmann fein.

®ö|: ©oH id) mein ritterlid) SBort bem S^aifer bred)en unb au§

meinem 35ann ge^en?

SBilb: ^a§ ift feine (gntfd)ulbigung.

@ö|: Unb menn id) gan§ frei märe imb it)r tüollt t)anbeln toie

bei SBetn§berg an ben Sblen unb §errn unb fo fortlaufen, mie
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tingg^erum "Oa^ 2an^ brennt unö blutet, unb id) follf euc^ beljüf*

lid) fein §u eurem fd)önblid)en rafenben SBefen — e^er jollt i^r mid^

totfd)Iagen n)ie einen föütigen §unb, al§ baJ3 id) euer ^aupt tüürbe

!

S'o^I: SSäre bag nid)t gefd)et)en, e§ gefd)öt)e bielleid)! nimmerme:^r.

©tumpf: ^Qy tüar eben ba§ Unglüd, ba^ fie feinen %üt)ux

f)atten, ben [ie geet)rt unb ber i^rer SSut Sin^alt tun fönnen. Sf^imm

bie §au^tmannfd)Qft an, id) bitte bid), ®ö^! ®ie i^ürften tüerben

bir ®an! tniffen, gang ^eutfd)Ianb. 6§ föirb gum Sßeften unb

frommen aller fein. SOknfd)en unb Sauber toerben gefd)ont werben.

®ö|: SBarum übentimmft bu'§ nid)t?

Stumpf: ^d) t)ab mid) üon i^nen loSgefagt.

^o"^!: äöir tjahen nid)t @attelt)en!en§ 3^^^ unb langer unnötiger

^i§furfe. Äurg unb gut. ®ö^, fei unfer §au|)tmann, ober fie^ gu

beinem ©c^Io^ unb beiner §aut! Unb t)iermit gtpei ©tunben 33e=

benfgeit. S3eiuad}t i{)n!

®ö^: 2Ba§ braud)t'§ 'Oa^l S<^ bin fo gut entfd)Ioffen — je^t al§

bamad). SBarum feib i^r ausgesogen? Sure 9^ed)te unb f^rei^eiten

wieberguerlangen? SBa§ njütet it)r unb berberbt ba§ Sanb! SSoIIt

it)r abftef)en bon allen Übeltaten unb ^anbeln aU modere ßeute,

bie tüiffen, toaS fie motten, fo mill id) eud) be^ilflid) fein gu euren

gorberungen unb auf ad)t 2ag' euer §au|3tmann fein.

SBilb: Sßa§ gefd)e^en ift, ift in ber erften ^i^' gefd)et)en, unb

braud)t'§ beiner nid)t, un§ fünftig gu ^inbem.

^oijU ?(uf ein S^iertelja^r menigfteng mu^t bu un§ äufagen.

©tu mpf : 9}?ad)t oier SSod)en, bamit tonnt iiji beibe aufrieben fein.

®ö|: SOieintn^egen.

^'0^1: ßure ^anb!

@ö|: Unb gelobt mir ben SSertrag, ben if)r mit mir gemad)t,

fd)riftlid) an alle Raufen gu fenben, it)m bei ©träfe ftreng nad^gu*

fommen.

Söilb: ytmx ja! ©oll gefc^e^en.

®ö^: ©0 berbinb' id) mid) eud) auf bier 2Bod)en.

©tumpf: ©lud §u! 2Ba§ bu tuft, fd)on' unfern gnäbigen §errn,

ben ^faljgrafen!

^0^1 (leife): S3ett)ad)t i^n! ®a| niemanb mit i^m rebe au^er

eurer ®egentt)art.

®ö|: Serfe! £ef)r §u meiner ^rau! ©tel) if)r bei! ©ie foU balb

^adjiiä^t bon mir ^aben.

©56, ©tumpf, Oeorg, fierfe, einige Sauem ab.
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^OJe^Ier, £inf fommen.

9.1ie^Ier: 3Sa§ f)ören lüir bon einem 3?ertrag? 3Sa§ foH ber

S3erttag?

Sin!: ®§ i[t fc^änblirf), \o einen S8ertrag ein^ngefien.

Äo"^I: Si'ir mijfen fo gut, tua§ n^ir moUen, ala i{)r, unb t)aben ju

tun unb p lafi'en.

3SiIb: Xa§ 3f{afen unb 33rennen unb ^Jforben mu^te bod) einmal

auif)ören, tieut ober morgen; fo t)aben mir nod) einen brauen §aupt='

mann baju gewonnen.

9J?e§Ier: 2Ba§ auff)ören! '3)u Sßerräter! SSarum finb mir ba?

Ung an uni'em 5"einben ^u räd)en, uuy em^jorju^elfen ! — 3)o§ ^at

end) ein ^ürften!tTed)t geraten.

£o^I: ^omm, Söilb, er ift mie ein S?iel). (m)

5IRe^Ier: ©e^t nur! S^irb eud) fein .<paufen jufte'^n. 5)ie

(2d)ur!en! Sinf, mir mollen bie anbem auf^e^en, 9J?iItenberg bort=

brüben angünben, unb menn'y §änbel fe^t megen be§ 33ertrag§,

fd)Iagen mir hen 3?erträgem gufammen bie Äöpf ah.

Sinf: 2Bir ^aben bod) ben großen ^oufen auf unfrer Seite.

$8erg unb 2al öine d^lü^le in ber Siefe.

Gin 3;tupp SReiter. SBeisHngen tommt aii§ ber9Küt)Ie mit fransen unb einem Soten.

23ei§tingen: 93Jein $ferb! — 3^r 1:)abi'§ ben anbern ^errn

aud) angejagt?

33ote: SSenig[ten§ fieben 5öf)nlein merben mit ©ud^ eintreffen,

im Söalb f)inter 93ä(tenberg. Sie dauern gießen unten f)erum.

ÜberaH finb 33oten au§gefd)idt, ber gange 33unb mirb in furgem

beifammen fein. ^e^Ien fann'» nidjt; man fagt, es fei S^\\t unter

i{)nen.

SBeiSlingen: S^efto beffer! — grang!

^rang: ©näbiger §err?

SSeiglingen: 9^id)f e§ pünftüd) au§! ^d) binb' e§ bir auf

beine ©eele. ®ib i^r ben SSrief! «Sie foll üom ^of auf mein

Sd^Io^! ©ogleid)! ®u follft fie abreifen fe^n unb mir'g bann
melben.

f^-ranj: Soll gefd)et)en, mie ^f)r befe'^It.

SßeiStingen: Sag' it)r, fie foII mollen. (äum ssoten.) ^üt)rt un§

nun ben näd)ften unb beften $ßeg!

S3ote: SiMr muffen umjiefien. 2)ie SBaffer finb oon ben entfe^*

Iid}en 9?egen alle ausgetreten.

II. 6
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Qajt^aufen.
GHfaBetI). fierfe.

ßerfe: Sttöftet Sud), gnäb'ge g-rau!

©lifaiiet'^: Wcf), Serfe, bie STrönen ftunben i^m in ben 5(ugen,

Jute er 9II)[d)ieb bon mir nat)m. (5§ ift groufam, graufam!

Serfe: (£r töirb gurücffefiren.

(Slifabetf): 6§ i)"t md)t ba§. SSeun er aug^og, rü^mlid)en (Sieg

gu ertüerben, ba tuar mir'§ ni(^t roet) um§ ^erj. ^ä) freute^midj

auf feine 9^üdfunft, bor ber mir je^t bong ift.

Serfe: Sin fo ebler 9}lann! —
©lifabetl): 9^enn' i^n nid)t fo, boS moc^t neu ßlenb. S)ie SSöfe-

tt»id)ter ! @ie bTof)ten, if)n ,;u ermorben unb fein 8d)Io^ anäujünben.
— SBenn er mieberfommen iuirb — id) fet)' it)n finfter, finfter. (Seine

i^einbe merben lügenhafte Älagartüel fd}mieben, unb er luirb nid)t

fagen tonnen: 9?ein!

Serfe: ©r tuirb unb !onn.

©lifabett): 6r '^at feinen S3ann gebrod)en. ©ag 9Jein!

Serfe: 5J?ein! ßr n)arb gegmungen; mo ift ber ©runb, i^n gu

tierbammen?

©lif ab ef^: ®ie S3o§^eit fud)t feine ©rünbe, nur Urfad)en. Sr

t)at fic^ §u g^ebetlen, DJäffetätem, 9]?örbem gefeilt, ift an i^rer ©:pi^e

gebogen, ©age '^flthil

Serfe: Sa^t ah, (Sud) §u quälen unb mid). §aben fie i^m nid)t

feierlich gugefagt, feine 2:att)anblung me^r §u imternet)men, wie

bie bei SSeinSberg? §ört' id) fie nid)t felbft :^albreuig fagen: föenn'S

nid)t gefd)e^en war, gefd)ä^'§ bieüeic^t nie? SJiü^ten nid)t f^ürften

unb §erm i^m S)anf föiffen, wenn er freilüillig f^üt)rer eine§ un=

bönbigen S8otf§ geworben wäre, um it)rer Sffaferei Sin^alt gu tun

unb fo biet 9)^enfd)en unb 33efil^tümer §u fd)onen?

Stifabetl): 2)u bift ein liebeüoller Slbbofat. — SBenn fie i^n

gefangen nät)men, al§ S^ebell bei)anbelten unb fein graue§ ^^aupt

—
fierfe, id) möd)te üon (Sinnen fommen!

Serfe: ©enbe i^rem lörper ©d)laf, lieber ^ater ber 93^enfd)en,

Wenn bu i^rer (Seele feinen jtroft geben willft!

©lifabetl): ©eorg l)at t)erfprod)en, 9?a(^rid)t §u bringen, ©r

wirb and) ni(^t bürfen, wie er will. Sie finb ärger al§ gefangen,

^d) weife, man hetvadji fie wie geinbe. 2;er gute ®eorg! (£r wollte

nid)t bon feinem §erm weid)en.

Serfe: '3)a§ §er5 blutete mir, wie er mid) bon fid) fc^idte. SBenn
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SI]r nid)t meiner ^ilfe bebürftet, alle ®efat)i-en be§ fd)Titä^Iid}ften

Sobey follten mid) nidit öon if)m getrennt t)aben.

eiifabett): ^d) tneiB nid)t, tro ©idingen ift. SBenn id) nur

9Jcnrien einen 58oten fdiiden fönnte!

Serfe: Sdjreibt nur, idi will bafür forgen. m.)

58ei einem ®orf.
®5^. ®eorg.

®ö^: ®e[d)iüinb au ^ferbe, ©eorg! id) fet]e 9}?iltenberg brennen,

galten [ie [o ben 5ßertrag! 9^eit t)in, fag' if)nen bic SJIeinung. S)ie

DJJorbbrenner! ^ä) fage mid) bon if)nen log. Sie follen einen

gigeuner ^um Hauptmann mad)en, nid)t mid). ®efd)tüinb, ®eorg.

(Seorg ab.) SBoHt', id) märe taufenb 35leilen baöon unb lag' im

tiefften 2:urn, ber in ber Jialei [tef)t. tonnt' ic^ mit (g^ren bon

if)nen lommen! Qd) fa{)r' it)nen alle 3:ag burd) ben ©inn, fag'

il)nen bie bitterften Söa^r^eiten, ba§ fie mein mübe werben unb

mid) erlaffen Jollen.

Sin Unbelannter.

Unbefannter: ®ott grüß' 6ud), [et)r ebler ^en!

®ö^: ©Ott banf ©nd)! SSa§ bringt St)r? (Suren 9?amen?

Unbetonnter: ^er tut nid)t§ gur (Sad)e. ^d) fomme, Suc^ gu

fagen, ba^ Guer topf in @efat)r ift. ^ie 5lnfüt)rer finb mübe, fic^

bon ßud) fo ^arte SBorte geben gn laffen, t)aben befd)Ioffen, ®ud)

au§ bem 2öeg gu räumen. ^DM^igt (£uc^ ober fet)t ^u entlrifd)en,

unb ©Ott geleit' (Sud)! (Sß.)

@ö|: 3Iuf biefe 3Irt bein Seben au laffen, ®ö^, unb fo au enben!

(So fei brum! ©o ift mein 2ob ber SBelt ba§ fid)erfte B^^t^^^tr ^<i&

ic^ nichts (S5emeine§ mit ben ^unben get)abt ^abe.

einige S8auern.

• © r ft e r 33 a u e r : §err ! §en ! ©ie finb gefd)Iagen, fie finb gefangen

.

(55ö^: Sßer?

3weiterS3auer:S)ie 9}iittenberg berbrannt tjaben. (S§ aog fid)

ein S3ünbifd)er %mpp ^intet bem 33erg t)erbor unb überfiel fie auf

einmal.

(33ö^: ©ie erwartet if)r Sol)n. — C (55eorg! (Seorg! — ©ie tjaben

i^n mit ben 58öfetDid)tem gefangen— 93Jein &eoxq, ! 9Jiein (SJeorg !
—

Slnfü^rer lommen.

Sin!: 5luf, §err Hauptmann, auf! (£§ ift ni^t ©äumen§ 3eit.

Xti %emh ift in ber D^ö^e unb mächtig.
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®ö|: SSer öerbrannte SD^iltenberg?

9}?eMer: SSenn ^!)r Umftänbe matfien tDoIIt, fo tüiit man (Surf)

tneifen, toie man feine madjt.

to^I: Sorgt für unfere §aut unb ®ure! 9Iuf! 3(uf!

®ö| (äugjfe^ier): ^ro^ft bu mir? ^u 9^id)t§tt)ürbiget! ©laubft bu,

ha^ hn mir fürc^terlirf)er bift, tücil be§ ©rafen üon §elfen[tein SSIut

an beinen Kleibern Hebt?

5IRe|ter: ^erudjingen!

®ö^: 2)u barf[t meinen S^amen nennen, nnb meine £inber trerben

fid) beffen nid)t fdiämen.

äR eiler: dM bir feigem ^erl! f^ürftenbiener

!

@ö^ l)aut if)m üBet ben fiopf, baS er ftütät. Sie anbent treten baätoifcfjen.

£oI)I: ^{)r feib rafenb. S)er f^einb brid)t auf allen Seiten 'rein,

unb i:^r '^abert!

ßin!: 3(uf ! Sluf ! (Sumuit unb ^m^t^t.)

SSeiglingen. Sffeiter.

SSeiSIingen: ^adjl ^(laäjl Sie fUef)en. Sa^t eud) 9?egen unb

9?ad)t nid}t abgalten! ®ö^ ift unter it)nen, t)ör' id). SSenbet f^-Ieife

on, baB i^r if)n ertüifdit! (Ja- ift fdjtner oertnunbet, fagen bie Unfrigen.

(®ie Weiter ab.) Uub fteuu id) bid) tjübt ! — (£§ ift uod) ©nabe, tüenn

tüir ^eimlid) im (35efängnig bein 2:obe§urteiI bollftreden. — So ber*

lifdjt er bor bem Stnbenten ber 93lenfd)en, unb bu fannft freier

atmen, töridjteg ^erg! m.)

9?ad}t, im milben 2Batb. 3i9^i^^^i-'^ö9^^-

Sigennermutter am {Jeuer.

9[)?utter: ^lid bog Stro^bad) über ber (S^rube, 2od)ter, gibt ^int

9?ad)t nod) 9ftegen genug.
^na6 fommt.

£nab: gin ^amfter, DJcutter. "^^a! Qtüe'x f^etbmäus.

9J?utter: 2BiI( fie bir ab5iet)en imb braten, unb follft eine üapp
t)aben bon ben gelldjen. — ^u blutft?

£nab: ^amfter :^at mid) biffen.

9}?utter: ^ol mir bürr ^olg, ba^ ba§ ^euer lo^ brennt, tüenn

bein SJoter fommt, tuirb na|3 fein burd) unb burd).

Slnbrc Sifleuneriii- ein Sinb auf bem SRücfen.

©rfte 3igeu^e^'tu: §aft bu brab gelieifd)en?

Btoeite 3igeunerin: SSenig genug, ^ae Sanb ift boll Jumult

fierum, bo^ man fein§ £eben§ nid}t fid)er ift. SSrennen atrei Dörfer

!id)terlo'^.
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©Tfte 3^9^^^^^^^* 3[t ha§ bortbnmten 33ranb, ber Schein?

SeV if)nt fd)on lang gu. Wlan i[t ber ^euergeirfjen am §immel
§eit^er fo geii»ot)nt iDorben.

Sigeuner^auptmann, btei (SefeUen fommen.

^au^jtmann: §ört i£)r ben tüilben S^Ö^^^^

(£r[ter ^igeiiner: 6r §ief)t grab über im§ t)ni.

^auptmonn: SSie bie §iinbe bellen! Jßau! 33au!

^tueiter ^igeuner: Sie ^eitfd)en fnallen.

dritter 3i9ßuner: 2)ie ^äger jandj^en ^olla t)o\

SD^lutter: 33ringt ja be§ Seufela [ein ©epäd.

Hauptmann: §aben im Grüben gefijd)t. 2)ie dauern rauben

felbft, ift'y im§ mof)! nergönnt.

3tüeite 3i9eunerin: 35>a» I)a[t bu, Söolf?

23olf: ©inen §afen, ba, unb einen ^djn. Gin'n ^ratfpie^. Sin

58ünbel Seintüanb. 5)rei istoc^Iöffel unb ein'n ^^ferbgaum.

(Stid§: ©in roullen 2)ed fyib' idi, ein ^aar Stiefeln, unb gunber

unb (5d)n)efel.

9Jlutter: Q[t aik§ pubelna^, luollen'g trodnen, gebt I)er! m^-)

§auptmonn: §ord), ein ^ferb! @e^t! fe^t, tüa^ ift.

@ö§ äu *l>fetb.

@ög: ©Ott fei S^anf! bort fe^' id) geuer, finb 3igßun-ei^- SOfeiue

SBunben oerbluten, bie geinbe ^inter^er. ^eiliger ®ott, bu enbigft

grä^Iid) mit mir!

Hauptmann: ^ft'§ f^riebe, ha'^ bu !ommft?

®ö|: ^d) flet)e §ilfe oon eud). Steine SBunben ermatten mid).

^elft mii: oom ^ferb!

Hauptmann: §elf i^m! ßin ebler Timm, an ©eftalt unb 3Bort.

SBolf (leife): ßg ift @ö^ öou S3erlid)ingen.'

Hauptmann: (Beib rt)iIl!ommen! Me§ ift ßuer, toa^ tüir ^oben.

®ö^: San!' eud)!

Hauptmann: ilommt in mein 3^^^.

Hauptmanns 3^^t.

Hauptmann. @öt}.

Hauptmann: 9^uft ber 9J?utter, fie foll 93Iutn}uräeI bringen unb

^flafter.
(Sog legt ben ^cmiiicf) ab.

Hauptmann: Hier ift mein ^-eiertaggttJamS.

®ö|: ©Ott lo^n'S!
fflJutter DerDinbt i^n.
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Hauptmann: ^[t mir 'fierälid) lieb, @urf) gu ijahtn.

®ö^: ßennt i^r mid}?

Hauptmann: 2Ber follte Sud) nid)! lennen! ®ö^, unfer Seben

unb SStut laffen lüir öor Sud).

@d)rid§: 5!ommen burd) ben SSalb 9?eiter. Sinb 33ünbi[d^e.

Hauptmann: (Sure 33erfolger! Sie follen nit bi§ §u föud^

fommeu! 5Iuf, Sd}rid§! SSiete benanbem! SBir lennen bie ©(^Iid)e

beffer al§ fie, ft>ir fd^ießen fie nieber, e^ |ie un§ gewahr werben, m.)

®ö| (allein): £ Äaifer! ^aifer! ü^äuber befd)ü|;en beine ^inber.

man ijört fcf)arf frftiegen.) 5^ie tüitbeu Rei\§', [tnrr unb treu

!

3igeunerin.

Zigeunerin: Sftettet Suc^! '2)ie ^einbe übermältigen.

®ö§: 2Bo ift mein ^ferb?

3igeunerin: hierbei.

©Ö^ (flürtet fic^, unb fi^t auf o^ne ^antifcf)): 3ltnT le^teumol folleu fie

meinen 5Irm füllen, ^s^j bin fo fdjmad) nod) nid)t. im.)

3igeunerin: ®r fprengt gu ben Unfrigen. (giucfit.)

SSoIf: ^ort fort! SllleS oerloren. Unfer Hauptmann erfdioffen.

®Ö| gefangen. (®e^eul bet SBeiBer unb 2flucf)t.)

S(beII)eiben§ @d)Iafäimmer.

Stbel^eib mit einem Stief.

31belf)eib: Qx ober id)! 2)er Übermütige! 9lär bro^n! — Söir

mollen bir äuoorfommen. 2Sa§ fc^Ieid)t burd) ben Saal? (e^ topft.)

2Ber ift brausen?
granj leife.

^ran^: 9JJad)t mir auf, gnäbige ^rau!

^Ibel^eib: 5ran§! (5r oerbient root)!, ba^ id) if)m aufmache, (©ie

lägt i^n ein.)

grang (fäiit i^t um ben^ai^): Siebe gnäbige ^rau!

2Ibel:^eib: Unoerfc^ämter! äi^enn bid) jemanb get)ört t)ätte!

5ran§: 0, e§ fd)Iäft alleS, alles

!

21beU)eib: SBaö UJÜlft bu?

f^rang: 9}^id) lädt'S nid)t rul)en. ^ie 2rol)ungen meinet |)enn,

6uer Sdiidfol, mein ^er§.

^}Ibell)eib: ©r mar fe^r gomig, al§ bu 91bfd)ieb naljmft?

^^rang: 5Ug id) i^n nie gefef)en. 51uf il)re ®üter foll fie, fagt' er,

fie foll mollen.
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5tbelf)eib: Unb \vk folgen?

^rauj: ^di luei^ nid)t§, gnäbige %xüu.

5{beli)eib: 33etxogener törid)ter Qimge, bu fieljft Ttid)t, tro bn§

{}inau§ tüill. §ier tueifj er mid) in Sid)erf)eit. 5^enn lange [te{)t'§

if)m fc^on nac^ meiner f^reif)eit. ®r trill mid) auf feine ®üter.

Xort i)at er @ett>alt, mic^ ju bel]aubehi, tnie fein ^a^ ii)m eingibt.

^rang: Sr foH nidit!

9lbel^eib: iffiirft hu if)n I)inbem?

granj: ©r foll nid)t!

5lbel^eib: ^d) fet) mein gan§e§ (iknh öoraug. Sßon feinem

(2d)IoB wirb er midi mit ©emalt reiben, mirb mid) in ein lllofter

fperren.

^rang: §ölle unb 2ob!

Slbelbeib: äBirft bu mid) retten?

f^ranj: et) alleg! mk^\
?Ibelt|eib (bie meinenb it)n umfiaift): 'Jranj, üd), Ulla §u retten!

^ran§: (Sr foII nieber, id) tüill if)m ben ?5uB auf '^^''^ '^aden

fe|en.

9lbel:^eib: £eine 3But! Xu follft einen 33rief an i^n f)aben,

öoll 5^emut, baß id^ ge^ord^e. Unb biefe» ^Iäfd)d)en gie^ i^m unter

ba§ ©etränf!

%iany. ®ebt! ^i)x fodt frei fein!

2{betl)eib: grei! SSenn bu nid)t met)r ^^itternb auf beinen ^^^e^t

§u mir fd)Ieid)en mirft — nid)t me^r id) ängftlid) gu bir fage: brid)

auf, 5ran§, ber 9JJorgen !ommt!

^eilbronn, üorm 2urn.
eiifaBetf). Scrje.

fierfe: @ott net)m' baö (SIenb oon (äudi, gnäbige ^^rau. Maxie

ift t)ier.

ßlifabetf): @ott fei 3)an!! fierfe, mir finb in entfe^Iic^eS ölenb

üerfunfen. ^a ift'§ nun, mie mir alleg af)nete ! gefangen, qI§ 3J?euter,

3)Hffetäter in ben tiefften 2um geworfen —
Serfe: ^d) meiß alles.

eiifabetf): 9M)tg, nid)tg mei^t bu, ber Jammer ift ju grofe!

Sein 2IIter, feine äöunben, ein fd)(eid)enb ?vieber, unb met)r aB
alles ba§ bie ginftemiS feiner Seele, ba^ e§ fo mit it)m enhen fo(f.

Serfe: ^3[ud), unb ba^ ber 2öeiSlingen ^ommiffar ift.

eiifabett): StSeiilingen?
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Serfe: 9.1Jan t}at mit imerf)örten (Sjefutionen Derfaf)ren. 9J?e|{er

ift lebeiibig berbrannt, §u §unberten getäbert, gefpie^t, geföpft,

^ebiertelt. Sias Sanb umf)et gleicht einer 3)letege, iro äRenft^en^

fleifd) iüüf)(feil ift.

eii[abetl}: Söeiylingen tommiffar! C ©ott! ein ©trat)! üon

^Öffnung. Mark folt mir §u if)m, er fann it)r nid)t§ abfd)Iagen.

ISr t)Qtte immer ein n)eid)ey ^"'ßi^S' unb tuenn er fie fe^en wirb, bie

•er fo liebte, bie fo elenb burd) i^n i[t — SEJo i[t fie?

Serfe: 9?od) im 2lMrt§t)QU§.

Glifabet^: gü^re mic^ gu i^r! Sie mu^ gleid) fort, ^d) fürd)te

dleÄ.

2Sei§Iingen§ (Sd)Io^.

SBetälingcn.

9Sei§ttngen: ^d) bin fo !ronf, fo fd)rt)adi. ^Ille meine ©ebeine

finb '^0^1. ßin elenbe§ ^yicber t)at ba§ 5J?arf auSgefreffen. kleine

'tRui) unb 9?aft, tueber 2:ag nod) dlaä)t Qm t)a[ben (2d)Inmmer

giftige Jräume. Sie üorige 9lad)t begegnete id) ®ö^en im SSalb.

@r sog fein Sdiföert nnb forberte mid) heraus, ^d) fa^te nad)

meinem, bie |)anb berfagte mir. S)a ftie^ er'§ in bie @d)eibe, fa^

mid) beräd)tlidi an nnb ging binter mid). — 6r ift gefangen, unb

id) gittere bor if)m. Glenber 9JJenfd) ! Sein SSort '^at it)n ^um. Sobe

berurteilt, nnb bu bebft bor feiner Sraumgeftalt roie ein 9JJiffetäter

!

— Unb foll er fterben? — Ö5öft! ©ö^! — :iöir ^JJenfc^en füt)ren un§

nid)t felbft; böfen ©eiftern ift Tladjt über un§ gelaffen, bafe fie i^ren

()önifd)en ^Dhitroillen an unferm S3erberben üben, m fetit m.) — 9[Ratt

!

3JJatt! Söie finb meine 9?ägel fo blau! — (Sin falter, !alter, ber=

5el)renber Sc^irei^ Iäf)mt mir jebes ©lieb, ßs bret)t mir alle» borm

©efid)t. fiönnt' id) fd)Iafen! 5td) —
9Karia tritt auf.

2Bei§Ungen: ^efug 9J?arie! — Sa& mir 9^ut)! 2aB mir 3^u^!

— S)ie ©eftalt febüe noc^! Sie ftirbt, 93larie ftirbt unb geigt fii^

mir an. — 33erlafe mid), feiiger @eift, ic^ bin elenb genug!

93iaria: SBeiSlingen, id) bin fein ©eift. Qd) bin 93krie.

SB ei klingen: Sa^ ift i^re ©timme.

9J?aria: ^d) !omme, meinet S3ruberö Seben bon bir gu erflehen;

er ift unfd)ulbig, fo ftrafbar er fd)eint.

SSeiylingen: ©tili, Waiiel Su ©ngel be^3 ^immels bringft bie

Cualen ber §ölle mit bir. Siebe nid)t fort!
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9}?oria: Unb mein ©ruber foll [terben? 2Bei3lingen, e§ ift entjefe^

lid), baB icf) bir ju fagen braud)e: er ift uiiid)ulbig; ha^ td) iammern

mu^, bid) bon bem abfd)eulid)ften 9}?orbe 3urücfäuf)alten. 2)eine

Seele i[t bi§ in if)re innerften liefen üon feinbfeligen 9Jcäd)ten be=

feffen. S)a§ ift 5lbelbert!

SSeiSIingen: ^u fiel))"!, ber t)er3ef)renbe ^^(tem be§ SobeS f)at

niid) anget)aud)t, meine itiaft fin!t nad) bem ©rnbe. ^d) [türbe

al§ ein Glenber, unb bu !omm[t, mic^ in S^ieräiüeiflung §u [türgen.

äBenn id) reben !öinite, bein t)öd)fter Sqü^ mürbe in SJätleib imb

Jammer gerfdjmelsen. £^! Tlaikl 3)farie!

9)?aria: Söei^Slingen, mein ©ruber t}er!ran!et im @efängni§. ©eine

fd)treren Sunben, fein 5Uter. Unb rtjenn bu fät)ig toärft, [ein graue§

^aupt — Steigungen, luir mürben üer^meifeln.

2Sei§lingen: ©enug! (Gt äie^t bte sdieiio

iJtanä in äufeerftet Seroeoung.

^rang: ©näbiger §err?

SSeiSIingen: 5)ie ^a|)iere bort, f^rang!

f?tanä Bringt fie.

SBet^Iingen (retgt ein ipatet auf unb äcigt «morien ein Rapier): §ier i[t

beineS ©ruberg STobeSurteil unter[d}rieben.

äJiaria: ©ott im §immel!
SSeiölingen: Unb fo gerrei^' i(^'§! ®r lebt. 5(ber !ann id)

mieber fd}affen, maS id) §er[tört f)abe? Söeine nii^t fo, ^rang!

©utcr Qunge, bir gel)t mein (SIenb tief ju ^ergen.

ijtanä tairft fid) bot i^m niebet unb fagt feine Knie.

5DJaria (ootficf)): (gr ift fe^r !ran!. ©ein 31nblid äerreißt mir bog

^erg. 2öie liebt' id) i£)n! unb nun id) i^m nal)e, füt)!' id), mie lebi)aft!

38 ei klingen: ^ronj, fte^ auf unb \a^ ba§ 3Beinen! Qd) !ann

mieber auffommen. Hoffnung ift bei ben ßebenben.

f^ran^: 3f)r merbet nid)t. ^^r mü^t fterben.

äöeiglingen: Qd) mu^?
^rans (ausetfie^): ©ift! ©ift! ©on ©urem äBeibe! — Qc^! ^c^!

(Gt rennt babon.)

2Bei§lingen: 9}larie, ge^ if)m nad)! ©r öerstüeifelt. oiRatiaab.)

©ift oon meinem SSeibe! Söef)! 28e^! ^c^ fü^l'g. SD^arter unb 2:ob!

DJJaria (inmenbig): §ilfe! §ilfe!

2Bei§lingen (iDia anmitn): ©ott, üermag id^ baS nid)t?

3Jlaüa (toinmt): gr ift ^in. 3um ©aalfenfter ^inauä ftür§t' er roütenb

in ben Wain hinunter.
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2Ö et klingen: ^^m i[t IDO^I. — 2)em S3ruber i[t au^er ©efaf)!.

®{e übrigen ^ommiffarien, (Sedfenborf befonberg, finb jeine ^reunbe.

OiitterUd) ©efängnig trerben fie it)m auf fein 3Bort gleich gett)äl)ren.

Seb tüo^I, 9J?aria, unb gef)!

93^0 ria: ^d) lüill bei bir bleiben, armer 55erla§ner.

SBeiglingen: Sßo^I berlaffen unb arm! '^u bift ein furd)tbarer

md}ei, ©Ott! — mein SBeib! —
9jiaria: (gntfci)Iage bid) biefer @eban!en! Äe^re bein §er§ §u

bem SSarm^ergigen!

SBeiglingen: &eij, liebe ©eele, überla^ mic^ meinem (Stenb! —
®nt[e^lid)! 5lud) beine ©egentuart, 5IRarie, ber le^te S^roft, i[t Qual.

93kria {wim-- ©tärfe mid), o ©ott! 3)teine ©cele erliegt mit

ber feinigen.

3ßei§Iingen: Sßet)! SBef)! ©ift oon meinem SBeibe! — 2JJein

f^rang berfül)rt burd) bie 5tbfd)eulid)e ! 3Bie fie föartet, ^ord)t auf

ben 33oten, ber i^r bie 9'^ad)rid}t bringe: er ift tot. Unb bu, SJiarie!

SRarie, tüarum bift bu gefommen, baf] bu jebe fdjiafenbe Erinnerung

meiner ©ünben wedteft! Sßerlafemid)! SSerla^ mid), ba^ id) fterbe.

aJJaria: Safe mid) bleiben! ®u bift allein, ^en!', ic^ fei beine

äBärterin. Sßergife alleg ! S?ergeffe bir ©ott fo alleg, mie id) bir alle§

üergeffe.

äöeiSIingen: ®u Seele boll Siebe, bete für mid), bete für mid)!

SD^ein ^erj ift oerfd)Ioffen.

SJJaria: @r toirb fid) beiner erbarmen. — S)u bift matt.

SßeiSIingen: ^d) fterbe, fterbe unb fann nid)t erfterben. Unb

in bem fürd)terlid^en ©treit bey Sebeng unb StobS finb bie Qualen

ber ^ölle.

a)?aria: ©rbarme, erbarme bic^ feiner! 9Jur einen 531id beiner

Siebe an fein §era, bafe e§ fid) ^um Stroft öffne, unb fein ©eift

^Öffnung, SebenS^offnung in ben Stob t)inüberbringe

!

^n einem finftern engen ©etnötbe.

2)ie gjicfjter bei Ijeimlic^cn Q)erid)tä. 2UIe üermummt.

tUefter: 9tid)ter be§ tjeimUc^en ®erid)t§, fd)ir)urt auf ©trang

unb (Sd)trert, unfträflid) §u fein, gu rid)ten im öerborgenen, au

ftrafen im öerborgenen ©ott gleid)! ©inb eure ^er^en rein unb

eure §änbe, t)ebt bie ^rme empor, ruft über bie SJhffetäter: 3Ö3el)e!

SSe^e!

Stile: SBe^e! SBe^e!
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^Itefter: Säufer, beginne ba§ (S3erid)t!

3ftuf er: ^d) Saufet rufe bie ^Ing gegen ben 9JJif[etäter. 5)e§ §er§

rein i[t, bejfen §änbe rein [inb gu fd)iüören auf ©traug unb (5d)tt)ert,

ber !Iage bei ©trang unb (gdjroert! flage! flage!

Kläger (tritt uor): 9Jkin ^erj ift rein öon 9)?iffetat, meine §änbe
oon nnfd)ulbigem ^lut. ^er^eif) mir ®ott böfe ©ebanfen unb

bemme ben 2öeg gum ä'öiKen ! Qd) ^ebe meine ^nnb auf unb !Iage

!

!lage! finge!

titefter: SSen üagft bu an?

Kläger: Älage an auf ©trang unb ©(^wert 91belf)eiben öon

2Bei§Iingen. ©ie t)at @t)ebrud)§ fic^ fd)ulbig gemadjt, i{)ren 9Jlann

üergiftet burc^ i^ren ^aben. 5:;er ^nab ^at fid) felbft öerid)tet,

ber mann ift tot.

^Iltefter: ©d)inörft bu ju bem ©ott ber SBaI)r^eit, bo§ bu SBo^r^

l)eit üagft?

Kläger: ^d) fdjtröre.

^iUtefter: SSürb' e§ falfd) befunben, beutft bu beinen §ate ber

©träfe beä SJ^orbg unb beö (S^ebrud)§?

Kläger: ^d) biete.

^tieften (Sure ©timmen! (©ie reben ^eimlid) ju i^m.)

Kläger: 5Rid}ter be§ {)eimlid)en @erici^t§, nja§ ift euer Urteil über

^Ibel^eiben oon Geislingen, begüditigt be§ (Sf)ebrud)§ unb 9J?orb§?

Sltefter: ©terben foll fie! ©terben be§ bittem boppelten Sobe».

ä)ät ©trang unb ^old) bü^en bopi^elt boppelte 9JJiffetat. ©tredt

eure §änbe empor, unb rufet Ge^ über fie! Sffief)! 2öe^! ^n bie

^änbe be§ 3iäc^erg.

^lle: Söe^! SBef)! Wetjl

titefter: lädier! 9?äd)er, tritt auf!

3} ad) er tritt üor.

^iltefter: %a^ t)ier ©trang unb ©d)rDert! ©ie gu tilgen üon

bem 2tngefi(i)t beS §immel§, binnen ad)t 2age 3^^^. SSo bu fie

finbeft, nieber mit i^r in ©taub 1 — 5Rid)ter, bie i^r ricfitet im ber=

borgenen unb ftrafet im. oerborgenen öott gleid), bewahrt euer

^erj oor SOliffetat unb eure §änbe üor unfd)ulbigem S5Iut!

§of einer Verberge.
ajiaria. Setje.

9}?aria: ^ie ^ferbe ^aben genug geraftet. Sir wollen fort,

Serfe.
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Serfe: 9hit)t bod) big an SJ^orgen! ®ie Sf^arf)! i[t gar §u un=

freunbüd).

9}Jaria: Ser[e, irf) ^abe feine 9?uf)e, bi§ icf) meinen SSruber gefef)en

1:)ahe. 5a^ un§ fort! 2;ü§ SBetter ^ellt fid) ou§, föir ^aben einen

fd)önen 2ag §u geiuarten.

Serfe: 2Bte ^^r befef)It.

^eilbronn, im 3^urn.

ßiifabett): ^d) bitte bid), lieber 5Dlann, rebe mit mir! 2)ein

(gtillfdin'eigen äng[tet mid). S)u t)erglü£)|'t in bir felb[t. ^omm, la^

un§ nad) beinen SBunben fel)en; fie beffen: fic^ um oieIe§. ^n ber

mutlofen f5'i^t[temi§ erfenn' id) bid} nid)t met)r.

®ö^: @ud)te[t bu ben ©ö|? 2)er ift lang ^in. ©ie t)aben mic^

nad) unb nad) üerftümmelt, meine §anb, meine ^rei^eit, @üter

unb guten ^Jlamen. 93kin topf, lüag ift an bem? — SBa§ '^ört i^r

oon ©eorgen? ^\t Serfe nad) ©eorgen?

6tifab et^: ^a, Sieber! 9iid)tet ®ud) auf, e§ fann fid) oieIe§

irenben.

@ö|: 2Sen ®ott nieberfd)Iägt, ber rid)tet fid) felbft nid)t auf. ^c^

mei^ am beften, föaS auf meinen (5d)ultem liegt. Unglüd bin id)

geirotjut §u bulben. Unb je^t ift'g nid)t Steigungen allein, ni(^t bie

33auem allein, nic^t ber Sob be§ Äaifer§ unb meine SBunben. —
©§ ift alles gufammen. 9)kine ©tunbe ift fommen. ^d) ^offte, fie

follte fein roie mein 2ehen. ©ein Sffiille gefd)e^e!

eiifab et^: SBillt bu nid)t \va^ effen?

®ö|: 9^id)t§, meine §rau. ©ief), n)ie bie Sonne brausen fd)eint.

Giifabetl): @in fd)öner §rüf)ling§tag.

@öt^: 9)leine Siebe, menn bu ben 2öäd)ter bereben !önnteft, mic^

in fein flein ®ärtd)en gu laffen auf eine l)albe ©tunbe, ba^ id) ber

lieben ©onne genöffe, be§ Reitern §immel§ unb ber reinen Suft.

©lifabet^: ©leid)! unb er mirb'io n)of)l tun.

@ärtd)en am Surn.
TOaria. Serfe.

9)?aria: ©et) hinein unb fiet), n)ie'§ fte^t!

Serfe ab.

eiifabctf). SBäcfiter.

©tifabetl^: ®ott oergelt' ©ud) bie Sieb' unb Xreu' an meinem

§erm. (3Bäd)tcr ab.) 3Jiarie, tuaS bringft bu?
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9J?ariQ: Tlemc^ S3tuber§ ©idiert)eit. 5Idi, aber mein §er§ ift

äerriffen. 2öei§lingen i[t tot, üergiftet üoii feinem SBeibe. 9JJein

9]?ann ift in ®eiat)r. ^i^ie dürften merben it)m ^u mQc()tig, man
fagt, er fei eingefdjioffen nnb belagert.

Slifabett): ©laubt bem ®erüd)te nid)t! Unb lo^t ©ö^en nid)t^?

merfen

!

?D?aria: 5ßie ftef)t'§ um ibn?

(Slifabetl): ^d] fürditete, er mürbe beine 9?üdhmft nidit erleben.

2:ie §anb be» ^erm liegt fd)mer auf it)m. Unb @eorg ift tot.

äRoria: ®eorg! ber golbne ^unge!

ßlifabett): 2I1§ bie 9?id)t§mürbigen DJältenberg oerbrannten,

fanbte if)n fein öerr, it)nen (Sinbalt ^n tun. ^a fiel ein Srupp

93ünbifdier auf fie Io§. — ®eorg! bättcn fie fid) alle get)alten mie

er, fie t)ätten alle ba§ gute ©emiffen t)aben muffen. SSiel mürben

erftod)en, unb ©eorg mit; er ftarb einen 9^eiter§tob.

älkria: S5?ei^ e§ ®ö|?
©lifabetl): äöir oerbergen'§ öor it)m. Gr fragt mid) 5et)nmal

be§ S'agg unb fdiidt mid) 3et)nmal beS 2:ag§ ju forfdien, ma§ ©eorg

mad)t. Qd) fürd)te, feinem ^er^en biefen legten ©tof^ §u geben.

3[RQria: D ®ott, mag finb bie Hoffnungen biefer ßrben!

650^. Scrfe. aöddjter.

®ö^: 5n(mod)tiger @ott! SBie mo^l ift'§ einem unter beinem

§immel! SBie frei! — '^le 33äume treiben £nofpen, unb alle SBelt

bofft. Sebt mot)l, meine Sieben, meine 3Bur§eln finb abget)auen,

meine ßraft fin!t nadi bem ©rabe.

©lifabet^: ^arf id) Serfen nad) beinem @obn in§ Elofter fd)iden,

bafe bu ibn nod) einmal fiel]ft unb fegneft?

®öö: üa'^', ibn, er ift '^eiliger ai§> idi, er braud)t meinen Segen
nid)t. — 9(n unferm .§od)5cittag, ©lifabett), at)nbete mir'§ nid)t, ba^

id) fo fterben mürbe. — DJcein alter SSater fegnete un§, unb eine

9lad)!ommenfd)aft oon eblen tapfeni 6öt]nen quoll au§ feinem

®ebet. — '^u l)aft i^n nid)t erbört, unb id) bin ber Se^te. — Serfe,

bein %igefid)t freut mid) in ber Stunbe be§ %ohe§ mel)r al§ im

mutigften @efed)t. damals fübrte mein ®eift ben eurigen, jeW

bältft bu mid) aufred)t. ?(d) ba^ id) ©eorgen nod) einmal fäi)e,

mic^ an feinem SSIid loärmte ! — ^)x fel)t gur erben unb ireint —
©r ift tot — ©eorg ift tot. — Stirb, ®ö| — S)u t)aft bid) felbft über-

lebt, bie Gblen überlebt. — Sie ftarb er? — 9(d), fingen fie if)n

unter ben äTcorbbrennern, unb er ift t)ingerid)tet?
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(glifabef^: '^em, er tüurbe bei SDMeuberg etftod)en. ©r inetjtte

fid) tüte ein Sott) um feine greit)eit.

®ö|: ©Ott [ei ®anf! Sr tt?ar ber be[tc ^unge unter ber (Sonne

unb ta^jfer. — Söfe meine Seele nun! — 5trme ^rou! Qd) laffe

bid) in einer berberbten Söelt. Serfe, berla^ fie nid}t! — ©d^lieit

eure ^erjen forgfältiger al§ eure Store ! (S§ fommen bie Reiten be§

S3etrug§, e§ ift it)m f^reit)cit gegeben. "S^ie 9Zid)t§n)ürbigen werben

regieren mit Sift, unb ber ßble mirb in if)re dle^e fallen. 9)larie,

gebe bir ®ott beinen ^lamx lieber! SOcöge er nid)t fo tief fallen,

al§ er ^od) geftiegen ift! (gelbi^ ftarb, unb ber gute ^aifer, unb

mein ©eorg. — ®ebt mir einen Srun! Sßaffer! — ^immlifd)e Suft

— greif)eit! grei^eit! (er ftirbt.)

©lifabetl): 9hir broben, broben bei bir. ^ie SBelt ift ein ®e=

fängniä.

go^aria: Sbler SDIann! (Sbler aJ?ann! SBe^e bem Sat)rt)unbert,

ha^ bid) bon fid) ftie^!

2erfe: SKe^e ber 9'?ad)!ommenfd)aft, bie bic^ berfennt!
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(£r(ter ^!t

©latitgo. (Sarlol.

©laüigo (00m s^reibtifd) aufftcSenb): 5)a§ 23Iatt tuitb eilte gute

9Bir!ung tun, e§ mu^ alle SBeiber begaubent. Sag' mir, Sarlü'3,

glaubft bu nid)t, ba^ meine SSodjenfcIjrift je^t eine ber er[ten in

Suropa i[t?

£arIo§: 2öir ©panier wenigftenS Ijaben feinen neuern 9lutor,

ber fo biel Stärfe be§ @eban!en§, fo üiel bUit)enbe (5inbilbung!5!ra[t

mit einem fo glänjenben unb Ieid)ten (Stil üerbänbe.

ßlaoigo: £a§ mid)! ^d) mu^ unter bem 3?olte nod) ber Sd)öpfer

be§ guten @e[d)mad^3 merben. 5:ie 93knfd)en finb millig, allerlei

Ginbrüde anjune^men; id) i)aht einen 9^ul)m, ein Zutrauen unter

meinen DJcitbürgem; unb, unter un§ gefagt, meine ^enntniffe breiten

fid) tägUd) au§, meine (Sinpfinbungen erweitern fid), unb mein Stil

bilbet fid) immer mat)rer unb ftärfer.

©arIo§: ®ut, ßlaoigo! ^od), menn bu mir'§ nid)t übelnet)men

n)iUft, fo gefiel mir bamafe beine Sd)rift meit beffer, aU bu fie nod)

äu 93(arieny gü^en fd)riebft, al§ nod) ha^ lieblid)e, muntere @efd)öpf

auf bid) einflu^ f)atte. ^jid) mei^ nid)t, haS^ ©ange t)atte ein fugenb=

lidiereS, blüt)enbcre§ 5(nfe^n.

Klaoigo: (5g toaren gute 3^^^^!"^/ C£arIo§, bie nun borbei finb.

Qd) gefte^e bir gern, id) fd)rieb bamaly mit offnerem §er,5en, unb

tvai)x ift'g, fie ^atte öiel 5(nteil an bem S3eifan, ben ba§ ^ublifum

mir gleid) anfangs gemährte. Stber in ber Sänge, SarIo§, man lüirb

ber ^iiJeiber gar balb fatt; unb marft hu nid)t ber erfte, meinem

6Titfd)(uB S3eifan p geben, al§ id) mir t)ontat)m, fie gu oerlaffen?

EarIo§: ^u märft öerfauert. Sie finb gar ju einförmig. 9hir,

bünft mid), mär'g mieber Qtxt, ha^ bu bid) nad) einem neuen ^lan

umfä^eft, e§ ift bod) and) nid)t§, menn man fo gan^ aufm Sanb ift.

©laoigo: Tlein Sßlan ift ber §of, unb ba gilt fein feiern, ^ah'

id)'§ für einen fyremben, ber ot)ne Staub, o^ne dlamen, ot)ne 53er=

mögen ^iert)er !am, nid)t tneit genug gebrad)t? §ier an einem §ofe!

unter bem ©ebräng üon 93cenfd)en, mo e§ \d)tvtx f)ä(t, fid) bemerlen

§u mad)en? SOiir ift'§ fo mot)I, föenn id) ben 3.'Öeg anfel)e, hen id)

3urüdge(egt ^ahe. ©eliebt oon hen (Srften be§ Slönigreid)§! geehrt

burd) meine SBiffenfc^aften, meinen 9tong! 5(rd)iüariu§ be§ Königs

!

(Jarlog, ba§ fpomt mid) alleS; id) märe nid)t§, menn id) bliebe, nia§

ic^ bin! hinauf! ^inauf! Unb ha foftet'» 9J(üf)e unb Sift! 9Jlan

II. 7
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braud)t feinen gangen ^opf; unb bie Söeiber, bie SBeiBer! SO^nn

bertänbeit gar gu biel Qtit mit i^nen.

ßarIo§: 92ane, ba§ i[t beine (Sd)ulb. ^<i} !ann nie ot)ne SBeiber

leben, unb micf) '^inbem fie an gar nid}t§. 5Iud) [ag' idj it)nen nid)t

[o biel |d)öne <£ad)en, rö[te mid) nic^t monatelang an (2entiment§

unb bergleidjen; it»ie id) benn mit t)onetten 93Mbd}en am ungemften

§u tun l'jobe. 9lu§gereb't t)at man balb mit itjnen; ^ernad) jd)Iep|3t

man fid) eine ^ß^t^oi^Q 'f)eTum, unb faum finb fie ein bif3d)en tüarm

bei einem, "^at fie ber S^eufel gieid) mit §eirat§gebanfen unb §eirat§=

borfdilägen, bie \ä) fürd)te mie bie ^eft. %u bift nad)benfenb,

eiaüigo?

ßlaöigo: ^d) !ann bie Erinnerung nid)t Io§merben, bo^ id)

Solarien üerlaffen — '^intergangen ^ahe, nenn'S, mie bu millft.

(£arIo§: SSunberüd}! 9Jiid) büni't bod), man lebt nur einmal in

ber SBelt, ^at nur einmal biefe Sltäfte, biefe 5(u§fi(^ten, unb mer

fie nid)t §um beften braud)t, mer fid) nic^t fo meit treibt al§ möglid),

ift ein Stör. Unb Ijeiraten! heiraten juft gur 3eit, i>a. "Oa^ Seben erft

red)t in (Sd)foung lommen foll! fid) {)äu§Iid) nieberloffen, fid) ein=

fd)ränfen, ba man nod) bie §älfte feiner SBanberung nid)t §urüd=

gelegt, bie §äifte feiner (Sroberungen nod) nid)t gemad)t t)at! 2)a^

bu fie liebteft, ba§ mar natürlid), ba^ bu i^r bie Sf)e berf|3rad)ft,

mar eine 9?arr^eit, imb menn bu SSort get)alten ^ätteft, mär'§ gar

3f|aferei geroefen.

dlabigo: ©iet), id) begreife ben 93?enfd)en nid)t. ^d) liebte fie

ma^rlid), fie gog mid) an, fie i)ielt mid), unb mie id) gu i^ren ^üBen

fa^, fd)mur id) i^r, fd)mur id) mir, ha'^ e§ eroig fo fein follte, ba^

id) ber ^tjÜQe fein mollte, fobalb id) ein ?(mt ^ätte, einen ©tanb —
Unb nun, SarloS!

KarloS: G§ mirb nod) 3ßit g^i^^g f^H ^^^^^^ "^u ßi^ gemad)ter

dJlann bift, menn bu ha^ crrDünfd)te ^kl erreidit "^aft, ba^ bu al§=

bann, um all bein ©lud gu frönen unb gu befeftigen, bid) mit einem

ongefebenen unb reid)en §aufe burd) eine tluge §eirat gu berbinben

fud)ft.

eiabigo: (Sie ift berfd)munben! glatt au§ meinem ^ergen ber=

fd)munben, unb menn mir i^r Unglüd nic^t mand)mal burd) ben

Slopf füf)re — Ta^ man fo beränberlid) i)"t!

darloS: Söenn man beftänbig märe, moUt' id) mid) bermunbem.

©ief) bod), beränbert fid) nid)t alles in ber $föelt? marum füllten

unfere Seibenfdiaften bleiben? Sei bu rubig, fie ift nid)t ba§ erfte
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öerlaBne Slläbdjen, uiib nid)t 'üa?-' eifte, ba§ fid) gettöftet '^at. SSenit

id) bir raten foll, ha ift bie junge SSitlre gegenüber —
eiabigo: '3)u treibt, id) ^dte ntd)t üiel auf foId)e 58orfd)Iäge.

(Sin 9^oman, ber nid)t gan§ bon felb[t fomint, i[t nid)t im[tanbe, mid)

eingunefjmen.

©arIo§: Über bie belüaten Seute!

ßloöigo: Sa^ ba§ gut [ein unb bergig uid)t, ba^ unfer .f)aupt=^

n:)er! gegenwärtig fein nui|, un§ bem neuen aJHni[ter notlrenbig gu

madien. ®a^ 233t)al ba§ ©oubernement non ^nbien nieberlegt, i[t

immer be[d)merli(^ für un§. Qwai ift mir'§ meiter nid)t bange;

fein ©influ^ bleibt — ©rimalbi unb er finb ^reunbe, unb mir

fönnen fd)ma^en unb un§ büden —
(JarIo§: Unb beulen unb tun, ma§ mir mollen.

Klaüigo: '^a§ ift bie ,f)auptfad)e in ber Sßelt. (ScfieiitbemSBebieuteu.)

STragt ba§ SSIott in bie ^ruderei!

©orloS: (5iet}t man (Sud) ben 5(6enb?

ßlabigo: 9?id)t moi)I. 9^ad)fragen tonnt ^^r jo.

ßarIo§: ^(^ möd)te ^eut abenb gar §u gern ma§ unternel)men,

"üa^ mir ba§ ^er^ erfreute ; id) muf3 biefen ganzen 9'iad)mittag mieber

fd)reiben. 2)a§ enbigt nid)t.

©laöigo: Sa^ e§ gut fein! Söenn mir nid)t für fo biete Seute

arbeiteten, mären trir fo biet Seuten nid)t über ben S^opf ge*

mad)fen. mb.)

®uilbert§ SSotjuung.

©opl^le (SuilBert. TOarie S8eaumarcf)ai?. ®on SBuenco.

^uenco: ©ie t)aben eine übte 9lad)t gei)abt?

<Bop^\t: 3d) fagt'§ i^r geftern abenb. ©ie mar fo auSgelaffen

luftig unb ^at gefd)ma|t bi§ eüfe, ba mar fie ert)i^t, fonnte nid)t

fc^Iafen, unb nun ^at fie mieber feinen ^(tem unb meint ben ganjen

SRorgen.

5IRarie: S)a^ unfer SSruber nid)t !ommt! ®§ finb gmei Sage über

bie 3ß^t-

(Bop^ie: 9h:r ©ebulb, er bleibt nid)t au§.

Waiie (auffteijenb): 2Sie begierig bin id), biefen S3ruber gu fe:^en,

meinen 9Rid)ter unb meinen 9^etter. Qd) erinnere mid) feiner faum.

6o|)^ie: D ja, ic^ lann mir i^n nod) mo^I borftellen: er mar

ein feuriger, offner, braber ^nabe bon brei^e^n ^a^ren, al§ un§

unfer SSater t)ier^er fd)idte.
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9}|Qrie: (Sine eble gro^e (Seele. @ie t)aben bett SSrtef gelefen,

ben er [djrteb, al§ er mein Ungliid erfut)r. ^eber 33ud)[tabe boöon

[tef)t in meinem ^ergen. ä'ßenn bu [rf)ulbig bift, fd)reibt er, [o

ermarte feine S^ergebung; über bein @Ienb foll nod) bie SSerad)tung

eines 93rnber§ auf bir [d^tuer tüerben, unb ber ^-lud) eine§ SSaterS.

$8ift bu unfdjulbig — o bnim alle 9?ad)e, alle, atle glü^enbe Ü^ac^e

auf ben SBerräter! — Qd) gittere! för irirb !ommen. ^d) gittere,

nid)t für mid), id) fte^e bor @ott in meiner Unfc^uib. — ^i)i müfet,

meine f^-reunbe — ^d) lüei^ nid)t, lna§ id) mill! D ©laüigo!

(5opI)ie: 5)u t)örft nid)t! 2)u tuirft bic^ umbringen.

SKarie: ^c^ roitl ftille fein! Qa id) wiW nid)t meinen. äRid) bünÜ
aud), id) t)ätte feine S^ränen me"^r! Unb trarum tränen? (S§ ift

mir nur leib, ba^ id) eud) ba§ Seben fauer mad)e. 'J)enn im ©runbe,

morüber beflag' id) mid)? Qd) ijabt öiel f^'i^eube gehabt, folang'

unfer alter ^-reunb nod) lebte. dlabigoS Siebe f)at mir biet f^reube

gemadit, üiel(eid)t mel)r al§ i^tn bie meinige. Unb nun — ma§ ift'S

nun lüeiter? 2Ba§ ift an mir gelegen? an einem 9)Mbd)en gelegen,

ob if)m bas §erg brid)t? ob e§ fid) berge^rt unb fein armeg junget

Seben auöquält?

S3uenco: Um ®otte§ millen, SÖtobemoifelle

!

SOiarie: Db'g it)m tuoI)I einerlei ift — ba^ er mid) nid)t me^r

liebt? 3Id)! marum bin id) nid)t me^r liebenSföürbig? — ?(ber be=

bouem, bebauern follt' er mid)! ba^ bie 3trme, ber er fid) fo not*

menbig gemad)t I)atte, nun ot)ne i^n i^r Qehen ^infd)Ieid)en, "^in*

jammern foH. — $8ebauem! ^d) mag nid)t bon bem ä)knfd)en

bebauert fein.

©o^t)ie: SSenn id) bid) il)n tonnte berad)ten let)ren, hen 9äd)tg==

tüürbigen! hen ^affenStuürbigen

!

SDIa rie: 9cein, (Sd)mefter, ein 9^id)tgmürbiger ift er nid)t; unb

mu^ id) hcnn ben berad)ten, ben id) t)affe? — Raffen! Qa, mand)mal

!ann id) i()n t)affen, mand)mal, tüenn ber f:pai:ifd)e ©eift über mid)

fommt. 9ieulid), o neulid), al§ mir it)m begegneten, feüt 3(nblidf

mirfte bolle marme Siebe auf mid) ! unb mie id) mieber nad) §aufe

!am unb mir fein S?etragen auffiel unb ber ruhige, falte SSIid, htn

er über mid) f)ermarf an ber Seite ber glängenben S)onna — ba

marb id) ©panierin in meinem .^ergcn unb griff nad) meinem S)oId)

unb nat)m ®ift gu mir unb berfleibete mid). ^()r erftaunt, SSuenco?

Me§ in ©ebanfen, berftet)t fid^.

©o|)I)ie: 9'?ärrifd)e§ $)Mbd)en!
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SRarie: Weine ©iuBilbungSfraft fü"f)rte mid) {t)m nadi, icf) faf)

ifin, tüie er ju ben ^-ü^eii feiner neuen (beliebten alle bie 3-reunbltd)=

feit, alle bie -i^emut üerfditüenbete, mit ber er mid) vergiftet ^at —
id) giette nad) bem §^''^0^^ i'^S 3?errätcr§! "Hdj, S3uenco! — 2luf

einmal toar ba§ gut^ergige frangöfifdie 9Jföbd)en tüieber ba, ba§

!eine SiebeStränfe !ennt unb !eine ^oldie §ur 9f{ad)e. 2Sir [inb

übel bran! 3?aubet)ine§, imfere Sieb^aber gu untert)alten, %ää)cx,

fic §u [trafen, unb trenn fie untreu fiub? — Sag', i®d)tüefter, tt)ie

madjen fie'§ in ^ran!reid), trenn bie Sieb"^aber untreu finb?

<Bopl)\e: 9JJan t>erti)ünfd)t fie.

9D2arie: Utib?

Sophie: Unb lä^t fie laufen.

3[Rorie: Saufen! 9htn, imb iüarutn foll id) (Staöigo nid)t laufen

laffen? ^enn ba§ in ^^ranfrcid) 93?obe i[t, toarum foIFS nid]t in

Spanien fein? Söarum foII eine fyftit'Söfin in Spanien nid)t ^ran==

göfin fein? 2öir tuollen it)n laufen laffen unb un§ einen atxbern

net)men; mid) bün!t, fie madien'^S bei un§ and) fo.

58uenco: ®r 'ijat eine feierlid)e B^^f^Sß gebrodjen, unb feinen

Ieid)tfinnigen Dioman, fein gefenfd}aft{id)e§ 5(ttad)ement. 3.%be^

moifelle, ©ie finb bi§ in§ iitnerfte ^erj beleibigt, gefränft. D, mir

ift mein ©taub, ha^ \ä) ein unbebeutenber rut)iger 58ürger t)oti

9J?abrib bin, nie fo befd)tDerIid), nie fo ängftlid) getoefen atg je^t,

ba id) mid) fo fd)trad), fo unüermögenb fü()Ie, 3t)nen gegen hm
falfd)en Höfling @ered)tigfeit §u fd)affen!

9}?orie: 2Bie er nod) ßlaüigo toar, nod) nid)t 5(rd)i0ariu3 be§

£önig§, tuie er ber ^rembling, ber 31nfömmling, ber ^leueingefü^rte

in unferm §aufe tuar, tüie liebenötuürbig tuar er, tnie gut! ^ie
fd)ien all fein (S{)rgei§, all fein Slufftreben ein ^nb feiner Siebe gu

fein! ^-ür mid) rang er nad) 9Zamen, Qtano, ©ütern; er :^at'§,

unb ic^!

©utlBert fommt.

©uilbert (^eimitc^ au feinet grau): $Ler 58ruber fommt.

5!J?arie: S;er SSruber! — (©ie äWert, -man füf)rt fie tu einen ©cffel.) 2Bo?

tüo? ^Bringt mir it)n! S3rittgt mid) f)in!

a3eQumarci)ai§ Jommt.

S3eaumard)ai§: 93^eine (3d)tüefter! (»on ber äitcftcn wcq, nocfi ber

jüngften äuftiiräenb.) 9JJeine ©d)ti)efter ! 9J?eine ^reunbe ! D meine

@d)trefter

!

ajJarie: S3ift bu ba? ®ott fei Sauf, bu bift ba!
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^eaumard)ai§: £a^ mid) §u mir \^^b'\t fommen!
äRarie: SLRein ^erj, mein atme§ ^erj!

(Sopt)ie: S3eru"^igt eud)! Sieber 33ruber, id) I)offte, bid) ge^

In[[ener gu fefjn.

^eaumard)ai§: ®ela[[ener! ©eib i^r benn gelaffen? ©ef)' id)

nid)t an ber gerftörten ©eftalt biefer Sieben, an beinen bertüeinten

5(ugcn, beiner SSIäfje be3 £nmmcr§, an bem toten (£tinid)n)eigen

eurer fyi^eunbe, ha'^ i^r \o elenb jeib, mie iä) mir eud) ben gangen

langen SBeg üorgeftellt ijaht? Unb elenber — benn id) fei)' eud),

id) t)ab' eud) in meinen Firmen, bie ©egenlüart üerboppelt meine

©efüt)Ie, meine (£d)tt)e[ter!

(SopI)ie: Unb unfer $8ater?

S3eaumard)ai§: ©r fegnet eu(^ unb mic^, Jüenn id) eud) rette.

Suenco: DJiein §err, erlauben ©ie einem Unbefannten, ber ben

cblen braben Timm in ^^nen beim erften 2(nblid ertcnnt, feinen

innig[ten 3(nteil an 2ag §u legen, "oen er bei biefer gangen (Badje

empfinbct. 9J?ein §eiT! ©ie mad)en biefe ungeheure Steife, 3f)re

(3d)n)e[ter gu retten, §u räd)en. SSilltommen! fein (Sie tDÜItommen

tuie ein (Snget, ob ©ie un§ alle gleid) befd)ämen!

58eaumard)ai§: ^d) I)offte, mein §err, foId)e ^ergen in Spanien

5U finben, roie ba§ 3t)re i)"t; ba§ '^at mic^ angef^ornt, ben ©d)ritt

gu tun. ^fJirgenb, nirgenb in ber Sßelt mangelt e§ an tei(net)menben

beiftimmenben ©eelen, menn nur einer auftritt, beffen Umftänbe

i^m ööüige f^rei^eit laffen, all feiner (äntfd)loffen^eit gu folgen. Unb

0, meine ^reunbe, id) tjobe ba§ ^offnungSüolIe ®efüt)t: überall

gibt'S trefflid)e Menfd)en imter ben SQ^öd)tigen unb ©ro^en, unb

^a§> C't)r ber SDtojeftät ift feiten taub; nur ift unfere ©timme meift

gu fdjroad), bi§ bat)inauf gu reidien.

©op^ie: J?ommt, ©d)n)efter! tommt! Segt ®ud) einen 5Iugen=

blid nieber! ©ie ift gang au^er fid). (©ie füfiren fte weg.)

Tlaüt: Tldn S3ruber!

58eoumard)ai§: SBiK'g ©ott, bu bift unfd)ulbig, unb bann alle,

alle ^aä:)e über ben $ßenäter! mam, ©opfiie qb.) SRein S3ruber! 9.1^eine

i^reunbe! id) fe^'§ an euren 58üden, baf3 it)r'§ feib. Sa^t mic^ gu

mir fetbft fommen! Unb bann! (Sine reine unVarteiifd)e (Srgä^Iung

ber gangen ®cfd)id)te. S^ie foll meine ^anblungen beftimmen. S)a§

®efüt)( einer guten ©a(^e foII meinen Gntfd)(uf5 befeftigen; unb

glaubt mir, menn wir red)t t)aben, merbcn toir ®ered)tig!cit finben.
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3tt)etter mt
S)a§ ^au§> be§ ©labigo.

eiatitgo allein.

2öer bie ^ran^ofen fein mögen, bie [icf) bei mir ^aben melben

Iaf[en? — f^-ran^ofen ! @on[t \vai mir biefe %ition nnllfommen! —
Unb tüanim nid)t je^t? ©» i[t munberbar, ein 9.1?cnfd), ber fid) über

fo üiele§ f)inau§fe^t, mirb bod) an einer ®de mit ^i^irnSfäben ange='

bunben. — SBeg! — Unb mar id) SJIarien mel)r fd}ulbig al§ mir

felbft? nnb i[t'§ eine ^flid)t, mid) nnglüdlid) gn madjen, meil mid)

ein SKäbdjen liebt?

©in 93ebientet.

SSebienter: -Die f^remben, mein §err.

©laöigo: %üt}i' fie t)erein! "Sil fagteft bod) it)rem S3ebienten,

ba^ id) fie gnm ^rü^ftürf ermarte?

33ebienter: SBie ©ie befaf)len.

©laöigo: Qd) bin gleid) mieber t)ier. (sxb.)

18eaumatcf)ai§. ©aint ®eorge.

(2!er SBcbiente (egt il)nen Stüfjle unb ge^t.)

33eaumard)ai§: ©§ ift mir fo leid)t! fo mot)I! mein f^reunb, ba^

id) enblid) f)ier bin, bafi id) if}n ^abe; er foll mir nid)t entmifc^en.

©ein ©ie rn^ig; menigften§ feigen ©ie if)m bie gelaffenfte 9Iu^en=

feite! 3JMne ©djiüefter! meine ©djmefter! 22er glaubte, 'ba'^ bu

fo uufd)ulbig alö unglüd(id) bift? ®§ foH an ben %ag, fommen, bu

follft auf bag grimmigfte geräd)t merben. Unb bu, guter ©ott, erhalte

mir bie 9?u^e ber ©eele, bie bu mir in biefem 9lugenblide gen}üt)reft,

ba^ id) mit aller 9Jiä|igung in bem entfe^iid)en ©djmer^ unb fo !tug

Raubte al§ möglid)!

©aint ©eorge: ^a, biefe 0ug^eit, alle^^, mein f^reunb, ma§

©ie jemals oon Überlegung bemiefen t)aben, ne^m' id) in 9(nfprud).

©agen ©ie mir'S gu, mein SSefter, nod) einmal, ha'^ ©ie bebenfen,

mo ©ie finb. Qu einem fremben £önigreid)e, mo alle Q^re S3e=

fc^ü^er, mo all Qf)r (Selb nid)t imftanbe ift, ©ie gegen bie gef)eimen

SJiafd)inen nid)t§mürbiger ^^einbe §u fid)ent.

S3eaumard)aia: ©ein ©ie rut)ig! ©pielen ©ie 9t)re ^RoIIe gut,

er foII nid)t miffen, mit meld)em üon unS beiben er'§ §u tun ^at.

Qd) rnill it)n martern. D, id) bin guten ^umorS genug, um htn

^erl an einem langfamen ^^ßuer §u braten.

©laöigo lommt wiebet.
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6;iabigo: SDIeine §enen, e§ i[t mir eine ^-reiibe, Tlännti bon

einer Station bei mir gu fet)en, bie id) immer gefd)ä^t ^abe.

S3eaumard)ai§: 9Mn §err, id) lt)ünfd)e, ba^ aud) tüir ber ®f)re

tüürbig fein mögen, bie ©ie unfern SanbSleuten Qn^ntun belieben.

©aint ©eorge: Xn§ Vergnügen, Sie !ennen §u lernen, fjat bei

im§ bie $8eben!Iid)!eit übertnunben, ba^ toir befdjWerlid) fein !önnten.

©laüigo: ^erfonen, bie ber erfte 2Inblid empfiei)It, follten bie

93efd)eiben'^eit nid)t fo njeit treiben.

58eaumard)ai§: f^reilid) !ann ^f)nen nid)t fremb fein, bon Unbe»^

fannten befud}t §u inerben, ha ©ie burd) bie SSortrefflid)!eit ^^rer

(Sd)riften fid) ebenfofet)r in an^lüärtigen 9^eid)en befannt gemad)t

t)aben, al§ bie anfeI)nUci)en ^Imter, bie Q^ro 5!J(nieftät S:^nen onder*

trauen, ®ie in ^tirem 58nterlanbc biftinguieren.

eiabigo: ^er lönig t)at biet ©nabe für meine geringen 2)ienfte,

nnb ba§ ^ublifum biet 3^ad)fid)t für bie unbebeutenben 33erfud}e

meiner g-eber; id) münfc^te, bafs id) einigermafsen etit)a§ gu ber

33erbefferung be§ ®efd)made§ in meinem Sanbe, §ur 5tu§breitung

ber 2Biffenfd)aften beitragen tonnte. ®enn fie finb'§ attein, bie un§

mit anbeni Stationen berbinben, fie finb'§, bie qu§ ben entfer-nteften

©eiftem ^reunbe mad)en unb bie angene"^mfte SSereüiignng unter

benen felbft er'^alten, bie leiber bnrd) @taat§berl)ältniffe öfter§ ge=

trennt merben.

58eau mard)ai§: ßg ift entgüdenb, einen 93?ann fo reben gu t)ören,

ber gteid)en Sinflu^ auf ben Staat unb auf bie SSiffenfd)aften t)at.

9tnd) muf3 id) geftet)en, ©ie t)aben mir ba§ ^ort au§ bem SJJunbe

genommen nnb mid) gerabe§ttieg§ auf ba§ 5tuliegen gebrad)t, um
beffeniDilten ©ie mid) I)ier fet)en. Gine ©efeUfd)aft gelehrter tnür-

biger DDcänner ^at mir ben 5Iuftrag gegeben, an jebem Drte, föo id)

burd)reifte unb ©elegen^eit fänbe, einen S3rieftbed)fel §n)ifd)en il)nen

unb ben beften topfen be§ tönigreid)§ gu ftiften. SBie nun fein

©panier beffer fd)reibt al§ ber SSerfaffer ber S3Iätter, bie unter bem
9f?amen „"iSer Genfer" fo befannt finb, ein SJJann, mit bem,id) bie

@t)re t)abe ^u reben —
C£labigO (madjt eine bcrfiinblidje Seußimg).

$8eaumard)ai§: Unb ber eine befonbere Qmhe ber ©ele'^rten

ift, inbem er genm^t l)at, mit feinen Satenten einen fotd)en ®rab

bon SBeltüug^eit §u berbinben; bem e§ nid)t fehlen !ann, bie glän=

genben ©tufen ^u befteigen, bereu it)n fein ßi)arafter imb feine

ilenntniffe luürbig mad)en — id) tjlaube, meinen ^-reunben feinen
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mtgenefjmem Sienft leiften gu !önnen, al§ irenn id) jie mit einem

foldien SJcanne berbinbe.

etabigo: ^ein $8orfd)!ag in ber '$ie\t !onnte mir ertuünfd)ter

fein, meine Ferren: id) fet)p boburd) bie angenef)m[ten Hoffnungen

erfüllt, mit benen fi* mein §cr§ oft Dt)ne 5(u§fid)t einer glticflid)en

@ett)äi)rung befdjäftigte. SJidit bnf3 id) glaubte, burd) meinen 93rief*

ttiedifel ben SBünfd)en St)rer gelcl]rten g-reunbe genugtim §n

!önnen; fo tueit gef)t meine ©iteüeit tiid)t. 3lber ba id) ba§ ®Ind

tjobe, ba^ bie beften topfe in Spanien mit mir gufammen'^ängen,

ba mir nid)t§ unbelannt bleiben mag, tna? in nnferm tüeiten 9?ei(^e

öon einzelnen, oft öerborgenen 9JMnnent für bie ?öiffenfd)aften, für

bie fünfte getan tuirb, fo fat)e i(^ mid) bi§t)er al§ einen Kolporteur

an, ber 'oaä geringe SSerbienft {)at, bie (Srfinbungen anberer gemein*

nü^ig au ma(^en; nun aber incrb' id) burd) SI)re ®a§iüifd)enfunft

gum §anbel§mann, ber ha§i ®Iüd t)at, burd) Umfe^ung ber ein-

t)eimifd)en ^robufte ben 9?u^m feine§ 93aterlanbe§ auszubreiten

unb barüber e§ nod) mit fremben (Sd)ä^en gu bereid)em. Unb fo

erlauben Sie, mein §err, i)a^ id) einen 9)?ann, ber mit foId)er ^rei*

mütigleit eine fo angenehme S3otfd)aft bringt, nid)t mie einen

fremben be'^anble; erlauben ©ie, ba^ id) frage, tra§ für ein ®e=

fd)äft, tt)a§ für ein 31nliegen ®ie bicfen meiten Sßeg gefüt)rt i)at?

9cid)t, als toollt' id) burd) biefe ^nbiSfretion eine eitle 9?eugierbe

befriebigen; nein, glauben ©ie t)ielmet)r, ba^ e§ in ber reinften 3(b=

fid)t gefd)ie^t, alle Etäfte, allen SinfluB, ben id) ettna {)aben mag,

für ©ie gu berföenben: benn id) fage Q^nen gum öorauS, ©ie finb

an einen Drt gefommen, föo fic^ einem fremben §u 91u§fül)rung

feiner ®efd)äfte, befonber§ bei §ofe, ungä^Iige ©d)n:)ierig!eiten ent*

gegenfe^en.

'^eaumard)ai§: gd) nel)me ein fo gefällige^ Slnerbieten mit

allem Tan! an. ^<i) l)abe feine ®el)eimniffe für ©ie, mein §err,

unb biefer f^reunb trirb bei meiner ©r3äl)lung nid)t guoiel fein; er

ift fattfam oon bem unterrid)tet, tva§ id) 3f)i^ei^ gU fngen ijaht.

©laüigo (6etracfitet ©aint (Seorge mit Sfufinettfamfeit).

S3e aumard) ai§: ©in fran§öfifd)er Slaufmann, ber bei einer ftarlen

31n3al)l üon tinbem toenig Vermögen befa^, l)atte inele forrefpon*

beuten in ©panien. ©iner ber reid)ften !am öor funf§e^n ^f^^ren

nad) ^ari§ unb tat i^m ben 5?orf(^lag: ®ebt mir gmei oon (Suren

Stöd)tem, id) net)me fie mit nad) 93labrib un\) oerforge fie. ^d) bin

lebig, bejal)rt, ol)ne 5ßerit)anbte, fie fuerben ba§ &{M meiner alten
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%aQ,e mad^ert, unb nac^ meinem Stöbe ^intetlaff tcf) i{)nen eine ber

anfe^nlid)[ten ^anblungen in ©panien.

3[Ran bertraute iijxn bie ältefte unb eine ber |üng[ten ©cf)tr)e[tern.

®er SSater übematjm, ba§ §qu§ mit dien fran§öfifd)en SBaren gu

t)erfet)n, bie man üerlangen iüürbe, unb fo t)atte alleS ein gute§

5Inie'^n, bi§ ber Äonefponbent mit STobe abging, ot)ne bie ^ran=

§öfinnen im geringften gu bebenlen, bie fid) bann in bem befditoer^

Iid}en %a\k fa^en, allein einer neuen ^anblung öorpftetien.

®ie ältefte ^atte inbeffen geheiratet, iinb unerad)tet be§ geringen

3u[tanbe§ it)rer @Iüd§güter erhielten fie fic^ burd) gute 5(uffüt)rung

unb burd) bie 2lnnet)mlid)!eit it)re§ ©eifteS eine 9JJenge f^reunbe,

bie fid) n)ed)felgipeife beeiferten, i^ren tobit unb i'^re ®efd}äfte gu

erweitern.

©töüigo (tütrb immer aufnterffamcr).

S3eQumard)ai§: Ungefä{)r um eben bie 3eit ^atte fid) ein junger

5D^eTifd), üon ben ^anarifdjen ^nfeln bürtig, in bem §aufe borftellen

laffen.

ßlobigo (öerliert alle TOunterfeit au§ feinem @eficf)t, unb fein ©rnft ge^t naäj unb

naä) in eine S8erle9enl)eit ü6er, bie immer fici)tl)arer wirb).

S3eaumard)ai§: Ungeaditet feines geringen ©tanbeS unb SSer^

mögend nimmt man if)n gefällig auf. 3)ie ^^rauengimmer, bie eine

gro^e ^egierbe gur franjöfifc^en <B\)iaä)t an i^m bemerken, er*

leid)tem i^m alle SJiittel, fid) in meniger Qext gro^e ^enntniffe gu

erwerben.

SSoll bon SSegierbe, fic^ einen 'tarnen gu mad)en, fällt er auf ben

®eban!en, ber ©tabt SJfabrib ba§ feiner Station nod) imbetannte

5?ergnügen einer 2öod}enfd)rift im ®efd)mad be§ englifd)en Qu'

f(^auer§ §u geben, ©eine f^reunbinnen laffen e§ nid}t ermangeln,

it)m auf alle ?(rt beigufte^n; man giueifelt nic^t, ha'^ ein fold)e§

Unternehmen großen Beifall finben iuürbe; genug, ermuntert burd)

bie ^Öffnung, nun balb ein 9JJenfd) don einiger S3ebeutung tuerben

p fönnen, magt er e§, ber jüngften einen §eirat§t)ürfd)lag gu tun.

Wan gibt it)m Hoffnung. ©ud)t ©uer ®Iüd gu mad)en, fagt

bie ältefte, unb menn ®ud) ein 91mt, bie ®unft be» ^ofe§, ober

irgenb fonft ein 2J?ittel ein $Red)t wirb gegeben ^aben, an meine

©c^mefter gu beulen, menn fie Sud) bann anbem greienx borjie^t,

fann id) (Sud) meine ©inmidigung nid)t berfagen.

©labigo (berocßt ficf) in lööcf)fter a^eriöirrung auf feinem ©effel).

S3eaumard)oig: ^ie jüngfte fd)Iägt berfd)iebene anfet)nlid)e ^ar=
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tien nu§; il)re Steigung gegen ben 9Jknjd)en nimmt gn unb t)llft ü)r

bie ©orge einer ungcmiffen Srtünrtung tragen; fic intcreffiert fid)

für fein ©lücf, mie für il)r eigene^, unb ermuntert il)n, bag erfte

S3Iatt feiner SSod)cnfd}rift ju geben, ha§> unter einem öielt)erfpred)en=

ben 2;itel erfd)eint.

©laöigo (ift in ber entfe^idfiften S?erIeoenI)eit).

S3eaumard)ai§ ioam law. '^a^ SBer! mad)t ein erftaunenbe§

©lud; ber ^önig fetbft, burd) bicfe lieben§U)ürbigc ^robuttion er«

götU, gnb bem ?(utor öffentlic!^e ^^id^en feiner ©nabe. 9Jlan t)er=

Ipiad] itjm haS: erfte anfe^nlidje 3tmt, i>iv$ fid) auftim mürbe. SSon

bem ^lugenblid nn entfernt er alle 9^ebenbut)Ier üon feiner ®e=

liebten, inbem er ganj öffentlid) fid) um fie bemüt)te. S)ie ^eirot

ber^og fid) nur i]i örmartung ber gugefagten S?erforgimg. — ©nblid)

nad) fed)§ ^nt)rcn ^'^arrenS, ununterbrodjener §reunbfd)aft, S3ei=^

ftanbS unb Siebe ton feiten be§ 93läbd)en§, nad) fed)§ ^at)ren Sr=

gebent)eit, '3)an!barfeit, S3emü^ungen, Ijeiliger 58erfid)erungen bon

feiten be§ 9}?anne§ erfd)eint ba§ 5(mt — imb er öerfdjminbet —
©laüigO (c? entfahrt if)m ein tiefer ©eufäer, ben er ju beröerflen fud)t unb ganj

ouger ficfi ift.)

S3eaumard)ai§: ®ie (S>ad)t t)atte §u gro|e§ 5(uffet)n gemadjt,

oI§ 'Da'Q man bie ©ntmidhmg follte gleid)gültig angefe^en t)aben.

©in §au§ für jmei Familien mar gemietet. ®ie gange ©tobt fprad)

baüon. Stile f5"i'eunbe maren auf§ l)öd)fte aufgebrad)t unb fud)ten

diadje. SRan menbete fid) an mäd)tige ©önner; allein ber 9^id)tg=

mürbige, ber nun fd)on in bie ^\ibalen be§ ^of§ initiiert mar, mei^

alle 93emül)ungen frud)tlo§ §u mad)en unb gei)t in feiner ^nfoleng

fo meit, ba^ er e§ magt, ben Unglüdlid)en gn brol)en, magt, benen

^reunben, bie fid) gu il)m begeben, in§ ®efid)t gu fagen: bie %ian'

göfinnen feilten fid) in ad)t nehmen, er biete fie auf, i^m gu fd)aben,

unb wenn fie fid) unterftänben, etmaS gegen il)n gu unternehmen,

fo mär'ö i^m ein leid)te§, fie in einem fremben Sanbe gu üerberben,

mo fie o^ne ©d)u^ unb |)ilfe feien.

^a§ arme 3Jläbd)en fiel auf bie 92ad)rid)t in ^onbulfionen, bie

i^r ben %oh brol)ten. Qu ber 3:iefe i^re§ ^ammerg fd)reibt bie

ältefte nad) grantreid) bie offenbare ^efd)impfung, bie it)nen ange*

tan morben. 2;ie 9^ad)rid)t bemegt il)ren Vorüber aufy fd)redlid)fte,

er berlangt feinen 51bfd)ieb, um in fo einer bermirrten ©ac^e felbft

9?at unb ^ilfe §u fd)affen, er ift im t^luge bon ^ari§ gu SRabrib,

unb ber Sruber — bin id)! ber alleg berlaffen ^at, ^ßaterlaub,
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^flid)ten, ?^-amitie, ©tanb, $8ergnügen, um in @|.ianien eine un=

fc^ulbige unglüc!lid]e (Sd)tüe[ter gu räd)en.

^d) !onime, bewaffnet mit ber beften ©ad)e unb aller (Sntfd)Ioffen=

'[)eit, einen S^erräter gu entlatben, mit blutigen 3ügen feine ©eele

auf fein @efid)t gu geidinen, imb ber SSerräter — bift bu!

©iaüigo: ^ören ©ie mid), mein §err — ^d) bin — ^d) t)abe —
^d) gtneifle nid)t —
93eaumard)ai§: Unterbredien @ie mid) nid)t. ©ie t)aben mir

nid)t§ §u fagen unb biel bon mir ju tjören.

'^n um einen 9lnfang gn madien, fein ©ie fo gütig, öor biefem

§erm, ber ejl^re^ mit mir au§ f^-ran!reid} gelommen ift, gu erltären:

ob meine ©d)tt)efter burd} irgenbeine Streulofigfeit, Seid)tfinn,

©d)tt)ad)I)eit, Unart ober fonft einen ^e'^Ier biefe öffentlid^e S3e=

fd)impfung um ©ie berbient fjal^e.

©laüigo: 9Zein, mein .§err. ^t)re ©d)mefter, ©oima 9)laria, ift

ein f^rauen§immer üoll ©eift, Sieben§mürbig!eit unb Sugenb.

S3eaumard}ai§: §at fie ^t)nen femafö feit Qt)rem Umgange eine

@elegent)eit gegeben, fid) über fie gu beüagen ober fie geringer p
ad)ten?

©lobigo: ??ie! 9liemal§!

^eaumord)ai§ (aufftcr)enb): Unb marum. Ungeheuer! ^atteft bu

bie ©roufamteit, ba§ WaO(i)en §u Stöbe ju quölen? 9^ur meü bid)

i^r §er§ §et)n anbem öor§og, bie alle rec^tfdjaffner unb reid)er

maren al§ bu.

©laüigo: £)t) mein §err! 2Benn ©ie müßten, inie id) öert)e|t

tüorben bin, nne id) burd) mand)erlei 9?atgeber imb Umftänbe —
S3eaumard)ai§: ©enug! (3« sa'nt ©eorflo: ©ie t)aben bie 9?ed)t=

fertigung meiner ©d)mefter ge'^ört; get)n ©ie unb breiten ©ie e§

au§! 9öa§ id) bem ^erxn meiter gu fagen t)abe, braud)t feine B^^Ö^^-
ßlabigo (ftef)t auf. ©atnt ©eorge gefit).

S3eaumard)ai§: 35Ieiben ©ie! ^Bleiben ©ie! (»eibe fe^cn fid) tcieber.)

®a mir nun fo meit fitib, mill id) ^l)nen einen SSorfd)Iag tun, ben

©ie ^offentlid) billigen merben.

(5§ ift 3t)re ^ontienieng unb meine, ba^ ©ie 9J?arien nid)t tieiraten,

unb ©ie füt)Ien luot)I, baf3 id) nid)t gelommen bin, ben ^omöbien=

bruber gu mad)en, ber ben Sf^oman entmidcin unb feiner ©d)mefter

einen 9J?ann fd)affen mill. ©ie t)oben ein e^rlidjeS '>Ölaoä)en mit

foltem S3Iute befd)imOft, tüeil ©ie glaubten, in einem fremben

Sanbe fei fie ot)ne 5Beiftanb unb 9?äd)er. ©o t)anbelt ein 9tieber=
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trädjtiger, ein 5äd}t§lt)ürbiger. Unb alfo, giiüötberft etüären ©ie

eigen^äiibig, freiiüillig, bei offenen Suren, in ®egenföart ^Ijrer

S3ebienten: ba^(Sie ein abfd)eulid)er 3}lenfd) finb, ber meine ©djicefter

betrogen, betraten, fie o^ne bie minbefte Urfadje emiebrigt ipt; unb

mit biefer Sitlörung ge^' id) nnd) '>7(rQniue3, wo fid) unfer ©efanbter

Quf{)ält, id) §eige fie, id) laffe fie bruden, unb übermorgen ift ber

§of unb bie Stabt baöon überfd)tDemmt. ^d) ^abe mächtige f^reunbe

t)icr, i^aht 3ßit unb ®elb, unb ba§ alleä tüenb' \6) an, um 6ie ouf

alle SSeife auf§ graufamfte §u öerfolgen, bi§ ber 3oni meiner

@d)tüefter fid) legt, befriebigt ift unb fie mir felbft (Sinl)alt tut.

©laüigo: ^d) tue biefe (Srtlärung nid)t.

SSeaumard)ai§: ^a§ glaub' id), benn t)ieneid)t tat' id) fie an

Q^rer ©teile ebenfotuenig. ?lber t)ier ift ha§ anbere: ©d)reiben ©ie

nid)t, fo bleib' id) bon biefem ''ihigenblide bei S^'^^^V ^'^l berlaffe

©ie nid)t, id) folge ^ijmn überanf)in, bi§ ©ie, einer foId)en ©efell^

fd)aft überbrüffig, I)inter S3uenretiro meiner loSgutrerben gefud)t

^aben. ^in id) glüdlid)er afö ©ie: ot)ne "üqu ©efanbten gu fet)n,

oI)ne mit einem 9JJenfd)en "^ier gef|}rod)en ^u I)aben, faff id) meine

fterbenbe ©d)iüefter in meine 5(rme, t)ebe fie in ben äöagen unb

fet)re mit if)r nad) ^ytanfreid) §urüd. ^egünftigt ©ie haä ©d)idfal,

fo ^ah' id) ha§ 93feine getan, unb fo Iad)en ©ie benn auf nnfere

toften. Unterbeffen ba§ grüi)ftüd!

(a3eauinarcf)ai§ äie^t bie ©djelle. Gin SBebienter bringt bie ©djololabe. S9cauinarcf)ai3

nimmt feine Safje unb geljt in ber anftoßenben ®alerie ipajteren, bie Oeiiiälbe ßetrac^tenb.)

©lobtgo: Suft! Suft! — ®a§ t)at bid) überrafc^t, ange^adt wie

einen Stäben — 3öo bift bu, ©laöigo? 2öie tuillft bu ha^ enben?
— 5Bsie tannft bu ha§ enben? — (Sin fd)redlid)er ^uftfinb, in ben

bid) beine £or:^eit, beine SSenäterei geftürgt t)at! m greift naäj bem ®egen

auf bem 2if(^e.) ^a! ftHir^ Uub gUt! — (Säöt if)n liegen.) — Uub bo

iDäre fein SBeg, fein 9JätteI, al§ 2ob — ober 5Dlorb, abfd)eulid)ex

äRorb! — 2)ag unglüdlid)e 9J?äbd)en if)reg legten Srofteg, tt)re§

einzigen 9Seiftanbe§ ju berauben, it)re§ S3ruber§! — S)e§ eblen,

braben 9)?enfd)en 33Iut §u fe^en! — Unb fo ben bop^elten, unerträg'=

Iid)en ^^lud) einer bernid)teten f^amilie auf bid) §u laben! — D, haS^

mar bie 'iituöfid)t nid)t, aB ha§ Iieben§mürbige @efd)ö|3f bid) bie

erften ©tunben it)rer ^efanntfd)aft mit fo biet Siei^en angog! Unb
ha bu fie berlie^eft, fat)ft bu nid)t bie grä^Iid)en %o\%en beiner

©d)anbtat! — 2BeId)e ©eligfeit tbartete bein in i^rcn %men! in

ber §reunbfd)aft fold) eine;^ S3ruberg! — SJtarie! 3}?arie! D ba^ bu
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»ergeben !öimte[t! t)a'^ id) 511 beinen %ü^en ba§ nlleS ablüeinen

bürfte! — Uitb trarum nid)t? — Wtm .^erj get)t mir über; meine

(geele ge()t mir anf in .^offnung! — dJlein §err!

SSeoumordjai^: $ßa§ befdjlie^en ©ie?

etaöigo: ^ören ©ie mid)! SQfein 53etragen gegen Q!)re ©djtüefter

i[t nid}t gu entfd)nlbigen. S)ie (Siteüeit f)at mic^ üerfü{)rt. ^d) fürd)=

tete, meine $Iane, meine Slnc^idjten auf ein ruI]mt)olIe§ 2then burd)

bie[e §eirat gu ©nmbe §u rid)ten. §ätte id) föiffen fönnen, ba^ fie

fo einen S3ruber tjobe, [ie tuürbe in meinen ?(ugen feine unbebeutenbe

grembe geiüefen fein; id) tuürbe bie Qnfel)nlid)ften ^ßorteile üon

biefer SSerbinbung get)offt Reiben, ©ie erfüllen mid), mein §err,

mit ber größten §od)ad)tung für Sie ; unb inbem ©ie mir auf biefe

$Beife mein Unred)t lebhaft empfinben mad)en, flögen ©ie mir eine

S3egierbe ein, eine £raft, alleS mieber gutjumadjen. $jd) merfe

mid) 5u ^{)ren f^ü^en! Reifen ©ie! .Reifen ©ie, menn'S möglid) ift,

meine ©d)ulb austilgen unb ha?^ Unglücf enbigen! ©eben ©ie mir

3f)re ©d)mefter mieber, mein §err, geben ©ie mid) it)r! SSie glüd=

lid) mär' id), üon ^f)rer §anb eine ©attin unb bie Vergebung aller

meiner ^et)Ier p ert)alten!

S3eaumard)ai§: S§ ift gu f|)ät! SJfeine ©d)lDefter liebt ©ie nid)t

me^r, unb id) berabfd)eue ©ie. ©d)reiben ©ie bie üerlangte (5r=

üänmg, ba§ ift alleS, ma§ id) üon ^t)nen forbere. Hub überlaffen

©ie mir bie ©orgfalt einer au§gefud)ten dladjel

©laoigo: ^^re §artnädig!eit ift mcber gered)t nod) !Iug. ^d)

gebe ^nen gu, ba§ e§ t)ier nid)t auf mid) anfommt, ob id) eine fo

fe^r t)erfd)Ummerte Qadjt mieber gutmad)en mill. Db i^ fie gut=

mad)en !ann, ba§ ^ängt üon bem ^er^en 3^)^^i^ t)ortreffIid)en

©d)mefter ah, ob fie einen ßlenben mieber anfefju mag, ber nid)t

berbient, ba§ 2;age3lid)t ^u fel)en. ^Illein ^^re ^flid)t ift'§, mein

§err, ba§ gu prüfen nnh baniad) fid) §u betragen, menn ^t)r ©d)ritt

nid)t einer jugenblid)en unbefonnenen ^i^e ä^nlic^ fel)en foH. 'Si^enn

®onna DJtoria unbemeglid) ift — 0, id) fenne ba§ ^erg ! 0, il)re @üte,

f^re I)immlifd)e ©eele fd)n}ebt mir ganj Iebf)aft bor! SKenn fie un=

erbittlid) ift, bann ift e§ 3^^^/ ^^'i^ §ßi-"i^-

S3eaumard)ai§: ^dj bcftel)e auf ber ©rMrimg.

6 1 a b i g (nad) bem sifcf) ju gefienb) : Uub meim id) uad) bem 2)egen greife ?

$8eaumard)ai§ (ßei)cnb): @ut, mein ^err! Qd:)ön, mein §err!

©labigo (i^nsurütf^aitenb): 3^od) eiu SSort. ©ie ijaben bie gute Badjt;

laffen ©ie mid) bie 0ugt)eit für ©ie ^ahen. S3eben!en ©ie, tua§
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©ie tun! 9(iif beibe ^älle finb tuir nlle uiiiuiebeibrniölidj üexioreu.

Wü'^t' id) iiid)t für ©rf)mer§, für S3eängftigimg untergef)en, tuenn

^i)x S3Iut meinen Segen färben follte, toenn id) 9}?arien nod) über

all it)X Unglüd and) it)ren S3ruber raubte, unb bann — ber 9J?örber

be§ Elatiigo ttiürbe bie ^l)renäen nid)t gurüdmeffen.

S5eaumardjai§: ®ie (Srflärnng, mein §err, bie (Srüärnng!

(Jlaüigo: (So fei'S benn. ^d) n)iU alleS tun, um ©ie bon ber

aufridjtigen ©efinnung gu überzeugen, bie mir ^^re ©egeniüart

einflößt. 3cf) ^uiH bie (Srflärung fd)reiben, id) lüill fie fd}reiben au§

^t)rem SKunbe. 9^ur t)erf|jred)en Sie mir, nid)t e^er ©ebraud)

baüon jn madien, bi§ id) imftanbe getüefen bin, ®onna 9J?aria bon

meinem geänberten reuboUen §er§en gu überzeugen; bi§ id) mit

3^rer tieften ein Söort gefprod)en, bi§ biefe it)r gütige§ $8orn)ort

bei meiner ©eliebten eingelegt ^at. ©o lange, mein |)err!

S3eaumard)ai§: ^d) get)e nad^ 9{raniue§.

©labigo: ®ut benn, bi^3 ©ie mieberfommen, fo lange bleibt bie

©rüänmg in ^t)rem Portefeuille; tjah' id) meine 5?ergebung nid)t,

fo laffen ©ie ^f)rer diaäjt bollen Sauf. 3)iefer S^orfd)Iag ift geredjt,

anftänbig, fing, unb trenn ©ie nid)t fo niollen, fo fei'g benn unter

un§ beiben um Seben unb Stob gefpielt. Unb ber ba§ Gpfer feiner

Übereilung tuirb, finb immer ©ie unb ^i:)xt arme ©d)mefter.

58eaumard)ai§: (£§ ftet)t ^f)uen an, bie gu bebauem, bie ©ie

unglüdlid) gemad)t ^aben.

©labigo (M fetsenb): ©inb ©ie ba§ §ufrieben?

S3eaumard)oi§: (Sut benn, id) gebe nad)! Stber feinen 9tugen=

blid länger. 3*^ !omme bon ^Iranjuej, id) frage, id) ^öre ! Unb t)at

man 3i)uen nid)t bergeben, n>ie id) benn f)offe, tuie id)'§ münfd)e —
gleich auf, unb mit bem ^^^tel in bie ©ruderet.

©lob ig (nimmt «Papier): 2.ßie berlaugeu ©ie'§?

33eaumard)aig: SDkin §err! in ©egenluart ^f)rer ^ebienten.

eiabigo: SBo^u ba§?

S5eoumard)ai§: S3efef)Ien ©ie nur, ba^ fie in ber anfto^enben

©alerie gegenmärtig finb. '^flan foH nid)t fagen, ba^ id) ©ic ge=

gmungen tjobe.

eiabigo: SKeId)e SSebenflic^feiten!

58eaumard)ai§: ^d) bin in ©panien unb tjobt mit ^t)nen ju tun.

©labigo: 9hm benn! (6r tiingeit. ein ©cMcnter.) 9f?uft meine Seute

gufammen unb begebt eud) auf bie ©alerie ^erbei!

(2)er SQebiente gel^t, bie übrigen fommen unb Bejeöen bie ©alerie.)
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©laüigo: (Sie überlaffen mir, bie ©rüäruug gu fd)reiBen.

S5eaumard)ai§: S^iein, mein §err! ©d)reiben ©ie, id) bitte,

fd)reiben @ie, tüie id}'g ^tjnen fage.

©labigo imem.
58eaumard)ai§: ^d) Unteräeid)neter, ^ofe|)t) ©labigo, 2Ird)i'=

öariu§ be§ SlönigS —
eiaöigo: ^e§ ^önig§.

S3eaumard)ai§: — befemie, ha% nad)bem i(^ in bem §aufe
ber SRabame ©uübert freunbf(^aftlid) aufgenommen Sorben —

(s:iaöigo: SBotben.

S3eaumard)ai§: — id) Mabemoifelle öon S3eaumai;d)ai§, itjre

(5d)n)e[ter, burd) ^mtbettfältig rt)ieberf)oIte §eirat§berf|3red)ungen

betrogen ^obe. — §aben ©ie'§? —
©laüigo: dJltin |)err!

S3eaumard)ai§: §aben ©ie ein anber SBort bafür?

Klabigo: ^d) hädjk —
©eoumard)ai§: S3etrogen t)abe. SSo§ ©ie getan t)aben, fönnen

©ie ja nod) e^er fd)reiben. — ^d) \:)aht fie berla[fen, o^ne ba^ irgenb^»

ein ^-e^ter ober ©d)niad)t)eit üon i^rer ©eite einen ^ortuanb ober

(Sntfd)ulbigung bie[e§ SJJeineibS beranlajfet t)ätte.

Klabigo: ytmil

S3eaumard)ai§: ^n ©egenteü i[t bie ^luffütjrung be§ ^rauen=

§immer§ immer rein, untabelig nnb aller @f)rfurd)t föürbig gelüefen.

ßlaüigo: Söürbig getüefen.

35eaumard)ai§: Qd) befenne, ba^ id^ burd) mein betragen, ben

£eid)tfinn meiner Sf^eben, burd) bie ^luMegung, ber fie unterniorfen

toaren, öffentlid) biefe§ tugenb^afte Frauenzimmer erniebrigt \)üht;

tüeSmegen id) fie um SSergebung bitte, ob id) mid) gleid) nid)t wert

od)te, fie gu erhalten.

©laöigo (ptt inne).

S3caumard)ai§: ©d)reiben ©ie! ©d)reiben ©ie! — SBelc^eS

3eugniü id) mit freiem SBillen unb ungejmungen bon mir gegeben

l)ahe, mit bem befonbern SSerfpred)en, ba^, tüeim biefe ©ati^fattion

ber ^eleibigten nid)t t)inreid)enb fein follte, id) bereit bin, fie auf

olle anbere erforberlid)e SBeife gu geben. SJJabrib.

©labigO (ftcf)t auf, tüintt bcn SScbienten, ftd) trcgäubcfteben, unb rcid)t i^m baä

ißn^jier): ^d) ()abc mit einem beleibigten, aber mit einem eblen 9JJenfd)en

§u tun. ©ie galten ^^r Söort unb fd)ieben ^I)re 9?ad)e auf. ^n
biefer eingigen 9^üdfid)t, in biefer Hoffnung 1:}ab' id) ha§> fd)impflid)e
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^apm bon mir geftellt, tüogu mid) fonft nichts gebracht "^ätte.

^er et]e id) e§ inage, bor ^onna dJlaüa §u treten, t)ab' irf) be==

[cf)Ioffen, jemanben ben 5üifh;ag gu geben, mir bei i^r ba§ äöort §n

reben, für midi gu fpredjen — nnb ber Wann finb (Sie.

93cQumard)aig: Silben 6ie jid) bag nid)t ein!

ßladigo: Sßenig[ten§ fagen (Sie i^r bie bittere ^erjlidje 9?eue,

bie ©ie an mir gefe^n t)aben. ^a§ i[t alfeS, alleS, tüarum id) (Sie

bitte; fd)Iagen ©ie mir's nid)t ah; id) mü^te einen anbem, meniger

fröftigen SSorf^jred)er toä^Ien, nnb Sie finb i^r ja eine treue

ß-rsä^Iung fd)ulbig. i^x^äijlen ©ie if)r, tüie ©ie mid) gefnnben

'i}ahtn\

S3eaumard)ai§: ®ut, ha^ lann id), ba§ mill id). Unb fo SIbieu!

(Slobigo: Seben ©ie lOO^l! (©r mUI feine ^anb nehmen, SSeaumatd^aiä

äiefit fie äurücf.)

©labigo (aitem): ©0 unertuartet au§ einem 3"^^^^^ ^ii "^en anbem.

9Jbn taumelt, man träumt! — S)iefe (Srftärung, id) t)ätte fie nid)t

geben follen. — 6§ fam fo fd)nell, fo unertoartet al§ ein Bonner»

lüetter!

(Jarloä fommt.

(£arIo§: 2Ba§ t)aft bu für S3efud) get)abt? ^a§ gan^e §ou§ ift

in S3eiüegung; ma§ gibt'§?

©tabigo: 9)torien§ Vorüber.

KarloS: ^d) bermutet'g. Ser ^unb bon einem alten ^ebienten,

ber fonft bei ®uilbert§ tnar unb ber mir nun trätfd)t, roei^ e§ fd)on

feit geftem, ba^ man it)n ertuartet, unb trifft mid) erft biefen fingen*

blid. (5r tüar ba?

etabigo: ©in bortreffüd)er Qunge.

(£arIo§: S)en inollen ibir balb Io§ fein, ^d) ijaht ben 2Öeg über

fd)on gefponnen! — 2Ba§ ^at'g benn gegeben? (Sine 5lu§forberung?

eine ©t)rener!Iärung? SSar er fein t)iUig, ber S3urfd)?

ßlabigo: ßr berlangte eine (ärfiärung, ha^ feine @d)tüefter mir

feine (Gelegenheit §ur SSeränberung gegeben.

darlo^: Unb bu t)aft fie auggeftellt?

eiabigo: ^d) t)ielt e§ für§ SSefte.

©arlog: ®ut, fet)r gut! ^ft fonft nid)t§ borgefallen?

©labigo: Sr brang auf einen 3rt>eifampf ober bie ©rüärung.

©arIo§: S)a§ le^te tuai ba§ (53efd)eitfte. SSer föirb fein Seben

gegen einen fo romantifd)en ^ra^en wagen. Unb forberte er ba§

Rapier ungeftüm?

II. 8
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dlabigo: ©r bütierte mir'§, unb \ä) mu^te bie 58ebienten in bie

©alerie rufen.

ßartoS: ^d) berftet)'! 5It)! nun tjob' id) bid), §eiTd)en! bo§ brtd)t

it)m ben ^al§. ^eiJ3 mxä) einen (Sd)reiber, JDenn id) ben 58uben

nid)t in ^tvex %aa,en im @efängni§ f)abe, unb mit bem näd)[ten

Transport nad) ^nbien.

Slabigo: 9?ein, (SarloS. ^ie (Badje [te^t anber§, al§ bu ben![t.

earto§: SBie?

Sloüigo: ^d) f)offe, burd) feine SSermittelung, burd) mein eifrige^

33eftTeben, 3?er3eif)ung bon ber Unglüdlid}en gu erf)alten.

®arto§: Slabigo!

ßlabigo: ^d) t)offe, dl ba§ S8ergangene gu tilgen, ba§ 3ß^"i^üttete

tüiebertjer^ufteHeu unb fo in meinen klugen unb in ben 5(ugen ber

SBelt tüieber gum e^rlid)en SJIann ju merben.

©arIo§: ^unt Seufel, bift bu ünbifd) gen)orben? dMn fpürt bir

bod) immer an, baf3 bu ein ©ele^rter bift. — %idj fo betören §u

laffen! ©iel)ft bu nid)t, ba^ ba§ ein einfältig angelegter ^\an ift,

um bid) in§ &am ju f|3rengen?

glabigo: 9Mn, ®arIo§, er njill bie ^eirat nid)t; fie finb bagegen,

fie tüill nid}t§ bon mir t)ören.

ßarIo§: 2!a§ ift bie rechte §öt)e. S^ein, guter ^reunb, nimm
mir'§ nid)t übel, id) ^ah' wot)! in ^omöbien gefe^en, ha^ man einen

Sanbjunter fo geprellt t)at.

ßlabigo: ^u beleibigft mid). ^d) bitte, fpare beinen §umor auf

meine §od)3eit! ^d) bin entfd)Ioffen, 93brien gu heiraten, ^rei^

irillig, au§ innerm Sirieb. SJ^eine gange Hoffnung, meine gange

©lüdfeligfeit ru^t auf bem ®eban!en, i{)re ^ßergebung §u er^^alten.

Unb bann fa^r t)in, ©tolg! 5In ber 93ruft biefer Sieben liegt nod)

ber ^immei mie bormafö ; aller 9^ut)m, ben id) erU)erbe, alle ®rö§e,

gu ber id) mid) ert)ebe, n)irb mid) mit boppeltem ©efü^I ausfüllen:

benn ba§ 9Jfäbd)en teilt'S mit mir, bie mid) gum boppelten 93?enfd)en

mad)t. Seb' too^I! id) mu^ t)in! id) mu| bie ©uilbert menigftenS

fpred)en.

©orloS: SBarte nur bi§ nad) Stifd)!

eiabigo: deinen 51ugenblid. (2».)

ßarloS (i^m iiad)|e5enb unb eine SBetle fditoeigenb): ©a mad)t tüicbct

iemanb einmal einen bummen (Streid). m>.)
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Dritter ^!t

©uilbert^ 5Bol)nuug.

<Bopl)\e ©utibcrt. 9}Jarie SBeauntürdjaiä.

Tlaxie: ^u t)Qi't if)n ge[el)en? 9Jtir sittent alle ©lieber! ®u ^a[t

i!)n ge[et)en? ^d) \vax nat) an einer £)^nniad}t, al§ id) ^örte, er

!äme, unb bu f)al"t it)n gefel)en? 9?ein, id) !ann, id) tüerbe, nein, id)

fann il)n nie tuieberje^n.

(SopI)ie: ^d) tüar auf3er mir, al§ er ^ereintrat; benn ad}l liebt'

id) i^nnid)t, tuie bu, mit ber üollften, rein[ten, fd)rDe[terIid)[ten Siebe?

§at mid) nid)t feine Entfernung gefränft, gemartert? — Unb nun,

ben 9?üdfet)renben, htn Sieuigen 5U meinen f'füBen. — ©d)mefter!

e§ ift fo n^ay SSegaubentbeä in feinem %iblidf, in bem %on feiner

©timme. (Sr —
ä)Jarie: 9iimmer, nimmermef)r!

8o|3l)ie: (Sr ift nod) ber alte, nod) ebenbo^ gute, fanfte, füt)Ibare

§erj, noc^ ebenbie §eftig!eit ber Seibenfc^aft. (S§ ift noc^ ehew
bie SSegier, geliebt gu irerben, unb ba§ ängftlid)e martembe ©efü^I,

menn i^m 9kigung üerfagt lüirb. 5(Ueg! alleS! Unb bon bir fprid)t

er, Maiitl wie in jenen glüdlid)en Sagen ber feurigften 2eiben=

fd)aft; e§ ift, al§ tvemi bein guter ®eift biefen 3mifd)enraum üon

Untreu unb ©ntfeniung felbft üeranla^t ^abe, um ha?» (Einförmige,

®d)Ieppenbe einer langen S3e!anntfd)aft gu unterbredjen unb bem
®efüf)I eine neue Sebt)aftig!eit ^u geben.

SJiarie: 2)u rebft ibm ha^ Söort?

©opt)ie: Dtein, (2d)iuefter, aud) berfprad) id)'§ il)m nid)t. 9htr,

meine 58efte, fet)' id) bie <3ad)en, tüie fie fiiib. 2)u unb ber trüber,

it)r fel)t fie in einem allgu romantifd)en Sid)te. ®u '^aft ba§ mit gar

manchem guten tinbe gemein, baf^ bein Siebt)aber treulos tüarb

unb bid) öerlie^! Unb ha'^ er miebertommt, reuig feinen f^et)Ier

üerbeffem, alle alte Hoffnungen erneuern luill — ba§ ift ein ©lud,

ba§ eine anbere nid)t Ieid)t oon fid) fto^en luürbe.

9}Zarie: äTcein ^erj trürbe reiben!

©o|3l)ie: 3<i) glaube bir. 2)er erfte Stnblid mu^ auf bid) eine

cmpfinbU(^e 3Bir{ung mad)en — unb bann, meine S^efte, id) bitte

bid), t)alt biefe $8angig!eit, biefe Verlegenheit, bie bir alle ©inne

gu übermeiftem fd)eint, nid)t für eine äöirfuug be§ §affe§, für

feinen SSibertüillen. Seüi i^erj fprid)t me^r für il)n, alg bu e»
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gloubft, unb eben barum trauft bu bid) ni(i)t, i'^n irieberguje'^en,

ifeil bu feine 9tü(i!et)r fo je^nMi tt)ün[d)eft.

93?arie: Sei bann'^erjig!

©opijie: 2^u follft glücflid) mcrben. f>-üf)If idi, bafe bu i^n öer^

Qd)tete[t, hü^ er bir gleid)gültig luäre, fo wollt' ic^ fein Söort tüeiter

xeben, fo foUt' er mein 5(ngefid)t nid)t meiji fe!)en. S;od) f
, meine

Siebe — '^n roirft mir ban!en, baf5 id) bir geholfen ^ahe, biefe ängft*

lidje Unbeftimmtf)eit §u übertuinben, bie ein 3ßid)en ber innigften

Siebe ift.

2ie SBorigen. ©uilBert. SBuenco.

<Bopl)it: 5lommen Sie, 53uenco! ©uilbert, fommen (Sie! |)elft

mir, biefer kleinen 9Jlut einfpred)en, ßntfd)Ioffenf)eit, |e^t, ha e§ gilt.

S3uenco: ^d) wollte, ba^ id) fagen bürfte: 9Ze^mt it)n nid)t

mieber an!

SopI)ie: S3uenco!

^Suenco: 5[Rein §er§ luirft fid) mir im Seib t)erum bei bem ®e=

banfen: @r foll biefen ©ngel nod) befi^en, ben er fo fd)änbUd) be=

leibigt, ben er an ba§ ©rab gefdjle^^t t)at. Unb befi^en? — luarum?

— nioburd) mad)t er ba§ alleS inieber gut, tüü§ er oerbrodjen ^at? —
^a^ er föieberfe'^rt, ba^ il)m auf einmal beliebt, trieber§u!et)ren

unb §u fagen: ^e^t mag id) fie, jetit will id) fie. ^uft afö märe

biefe treff(id)e Seele eine berbäd)tige äöare, bie man am ©nbe bem
Käufer bod) nod) nad)tDirft, menn er eud) fd)on burd) bie niebrigften

©ebote unb jübifd)e§ Sib* unb Zulaufen bia auf§ Waxl gequält i)at

9?ein, meine Stimme !riegt er nid)t, unb menn 9J?arien§ ^erj felbft

für il)n fpräd)e. — SSiebersufommen, unb marum benn je^t? —
je^t? — 50hif3te er märten, bi§ ein tapferer SSruber !äme, beffen

'i]iiaä:)e er fürd)ten mu^, um mie ein Sd)ul!nabe §u fommen unb

5Ibbitte gu tun? — §a! er ift fo feig, al§ er nid)t§tüürbig ift!

©uilbert: 3^r rebet mie ein Spanier, unb al§ menn ^i)r bie

Spanier nid)t tenntet. SBir fd)meben biefen 3{ugenblid in einer

großem ®efat)r, al§ i^r alle nid)t fet)t.

Waxie: 93efter ©uilbert!

©uilbert: Qd) e'^re bie untemet)menbe Seele unfer§ $8ruber§,

id) ifaht im füllen feinem ^elbengange 3ugefef)n unb münfd)e, ba^

alle§ gut au5fd)lagen möge, münfd)e, ba^ ä)Jarie fid) entfd)lieBen

lönnte, dlaüigo i^re §anb 5U geben, benn — (läcfieinb) i^r ^erg ^at

er bod). —
S)?arie: ^tjr feib graufam.
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<Sopt)ie: .§ör' \^n, id) bitte bid), ^ör' it)u!

®uilbert: '3^ein Sruber {]nt i^m eine ©rüännig abgcbtmigcu,

bte bid^ üor htn 9üigen aller SSelt red)tfertigen fofl, intb bie lüirb

un§ üerberben.

58uenco: 2lMe?

maxie: D ®ott!

©uilbert: ©r [teilte fie au§ in ber .^poffnung, bid) gu betnegen.

S^eroegt er bid) nid]t, [o niu^ er alleS antrenben, nm ba§ Rapier

^n üemid)ten; er !ann'^\ er iüirb'§. ^ein S3mber tnill e§ gicid) naä)

feiner 9RüdM)r t)on ^Iranjnc^ bruden unb au§ftrenen. ^d) fiirdjte,

nienn bu bel)arre[t, er linrb nidit jurüdletjren.

©o|3f)ie: Sieber ©uitbcrt!

9Jlarie: ^d) licrgef)e!

©uilbert: ßlatiigo fann "Oa^ '^ü\)\ei nid)t au§!cmmen lajfen.

^Bertfirfft bu feinen Stntrag unb er ift ein Tlann öon (Sf)re, fo ge()t

er beinern S3ruber entgegen, unb einer bon beiben bleibt; bein

^uber fterbe ober fiege, er ift berlorcn. ©in f^rember in (Spanien

!

5!Rörber biefe§ geliebten $)öfling§! — Sdjinefter, e§ ift gan^ gut, ba§

man ebel ben!t unb füt)It; nur, fid) unb bie (Seinigen juörunbe 3U

rid)ten —
9}^arie: 9Rate mir, (Sopfjie, Pf mir!

©uilbert: Unb, S3uenco, tniberlegen (Sie mid)!

58uenco: Gr n.iagt'§ nid)t, er fürdjtet für fein Sebeu; fonft I)ätt'

er gar nid)t gefc^rieben, fonft bot' er 9JJarien feine §anb nid)t an.

©uilbert: ®efto fdjiimmer; fo finbet er f)unbert, bie i{)m it)ren

5(rm leiten, ^unbert, bie unferm S3ruber tüdifd) auf bem SBege ba§

Seben rauben, ^a! S3uenco, bift bu fo jung? (Sin .§ofmann foKte

feinen 3}leud)elmörber im (Solbe f)aben?

33uenco: %ei ^önig ift gro§ unb gut.

©uilbert: 5tuf benn! S;urd) alle bie 9Jhuem, bie i()n umfdjlie^en,

bie S5?ad)en, ba§ ^ß^ß^i^oniell imb alle ha^, tüomit bie ^offdjranjen

if)n oon feinem SSoHe gefd}ieben tjaben, bringen (Sic burd) unb

retten (Sie un§! — S8er fommt?
Gloüigo fommt.

eiaoigo: Qd) mu^! Qd) muß!
9)^arie (üit einen ©c^rei unb fällt SopI)ten in bie 2(rmc).

(3opt)ie: ©raufamer! in weld^en ga^f^t^^^^ berfe^en 6ie un§!

(®uilBert unb SSuenco treten ju i^r.)

(£Iabigo: ^a, fie ift'§! ©ie ift'§! Unb id) bin ©labigo. — §ören
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Sie mid), S3efte, voenn «Sie mid) nid)t anfet)en tüoITen! Qu bet geit,

ba mid) ©uilbett mit ^reunblid)!eit in fein §au§ aufnaf)m, ba ic^

ein armer unbebeutenber ^unge tnar, ba id) in meinem i^er^en eine

unitberttfinblidje Seibenfd)aft für Sie füllte, mar'S ba SSerbienft an

mir? Cber lüar'§ nid)t t)ielmef)r innere Übereinftimmnng ber

ß^araltere, ciet)eime ^uneigimg be§ ^erjenS, ba^ aud) ©ie für mid)

nid)t imempfinblid) blieben, ba^ id) nad) einer ßeit ^i^ fc^meid)eln

!onnte, bie§ ^erj ganj §u befifeen? Unb nun — bin id) nid^t eben*

berfetbe? ©inb ©ie nid)t ebenbiefelbe? SSarum foll id) nid)t t)Dffen

bürfen? SSarum nid)t bitten? SBoIIten ©ie einen greunb, einen

beliebten, ben Sie nad) einer gefäl)rlid)en unglüd(id)en (Seereife

lange für üerloren gead)tet, nid)t nneber an Q{)ren 93ufen ne'^men,

n)enn er mibermutet mieberföme unb fein gerettete^ 2tbtn §u ^t)ren

?^-üf3en legte? Unb 1:}abt id) lüeniger auf einem ftürmifd)en 5IReere

biefe 3eit gefd)n)ebet? ©inb nnfere Seibenfd)aften, mit benen mir

in emigem ©treit leben, nic^t fd)redlid)er unb unbegminglidier al§

jene Stellen, bie ben llnglüdHdien feiTi bon feinem SSatertanbe ber*

fc^Iagen! 9J?arie! 3Jlarie! Sßie fönnen ©ie mi(^ l)affen, ba id) nie

aufget)ört f)abe, ©ie §u lieben? 9J?itten in allem Saume!, burd) allen

tierfü'^rerifd)en ©efong ber Sitetfeit unb be§ ©toIjeS 1:)ah' id) mi(^

immer jener feiigen unbefangenen Sage erinnert, bie id) in gtüd*

Iid)er (5infd)ränhmg ^u ^t)ren ?5ü^en gubrad)te, ba n)ir eine $Rei^e

öon btü^enben ?Iu§fi(|ten bor un§ liegen fat)en. — Unb nun, marum
moHten ©ie nid)t mit mir alleS erfüllen, tuaS mir 'hofften? Sßollen

©ie ba§ ®lüd be§ Seben§ nun nid)t au§genief3en, meil ein büfterer

3roifd)enraum fid) unfern Hoffnungen eingefd)oben ^atte? ^exn,

meine Siebe, glauben ©ie, bie beften greuben ber 3Belt finb nid)t

ganj rein; bie i)öd)fte Söonne mirb aud) burc^ unfere Seibenfd)aften,

burd) ha^ ©d)idfal nnterbrod)en. SSollen mir un§ beflagen, ba^ e§

un§ gegangen ift mie allen anbem, unb mollen mir un§ [trafbot

mad)en, inbem mir biefe ®elegenl)eit bon un§ ftofien, "i^a^ Sßer=

gangene ^erjuftellen, eine ^enüttete ^amilie mieber auf5urid)ten,

bie tjelbenmütige Sat eine§ eblen 5Bruber§ gu belol)nen unb unfer

eigen ©lud auf emig ^u befeftigen?— SReine ^reunbe, um bie i(^'§

nid)t berbient ^ahe, meine ?5reunbe, bie e§ fein muffen, tneil fie

f^remibe ber Sugenb finb, §u ber id) rüd!el)re, berbinben ©ie ^^r

%\tfien mit bem meinigen! 93?arie! (CrtDirft ficDntcber.) SQIarie! ^ennft

bu meine ©timme nid)t me'^r? 93entimmft bu nid)t mel)r ben Son

meine§ §er§en§? Maxkl SObrie!
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SJ^orie: D (Slabigo!

©laOigO (fpringt auf unb fnßt irjre §anb mit entäütften S^üffcn): <B\t ÜCrgi&t

mir, ©ie liebt mid) ! (Cr umarmt ben ©uilbert, ben Suencj).) (gie Uebt mtcf)

noc^ ! D 93brie, mein ^erg fagt mir'§! ^d) t)ätte mid) gu beincn ^^ü^en

Jüerjen, [tumm meinen ©djmerj, meine dteue anSmeinen lüollen;

hu fiatteft mid) ot)ne SKorte ticr[tanben, tüie id^ of)ne SSorte meine

SSergcbung erhalte. 9?ein, biefe innige S8eriuanbtfd)aft unferer Seelen

ift nid)t anfgef)oben; nein, fie üenic^men cinnnber nod) tüie e^emolS,

roo !ein Saut, lein 2öin! nötig roar, um bie innerften SSeiuegimgen

fid) mitzuteilen. Tlaxie — ^aik — Tlaml —
58eaumart^ai§ tritt auf.

$8caumaxd)ai§: §a!

©laöigo (t^m entgegen fliegenb): WltUl ^Brubet!

58eaumard)ai§: "Su üergibft i^m?

S[Rarie: ßa^t, laf^t mid)! DJJeine (Sinne öerget)n.

(TOan fü^rt fie mcg.)

S5eQumard)ai§: Sie t)at it)m Hergeben?

SSuenco: @§ fiel)t fo au§.

58eaumard)ai§: ®u t)erbien[t bein ©lücf nid)t.

Elaöigo: ©laube, ba^ id)'i3 füWe!

Sopt)ie (fommt äurüd): Sie üergibt i^m. Sin Strom bon Jränen

brad) au§ i^ren 5lugen. (5r [oII fid) entfernen, rief fie fd)Iud)5enb,

"Oa^ id) mic^ erhole! ^d) üergeb' i^m. — 5Id) Sdimefter! rief fie

unb fiel mir um ben §aly, n)of)er iüeif3 er, ba^ id) if)n fo liebe?

©laöigo (ifirbie^anbrnffenb): ^d) bin ber glüdlid)fte S[Renfd) unter

ber Sonne. 9J?ein SSruber!

58eaumard)ai§ (umarmt i^n): SSon ^ergen benn. Db id) (Sud) fd)on

fagen mu^: nod) !ann id) ©uer f^teunb nid)t fein, nod) fann id) ®ud)

nic^t lieben. Unb fomit feib Q^r ber Unfrige, unb üergeffen fei alleS

!

2)a§ ^a|)ier, ha^ ^^^ ^^^ Q^% ^^^ W^- ^^ "immt'S auä ber SSrieftafdje,

äerreifet e§ unb gibt'g i^m ^in.)

©laüigo: Qd) bin ber (Surige, ert)ig ber (Surige.

So|)t)ie: ^c^ bitte, entfernt Sud), ba^ fie (Sure Stimme nid)t

^ört, ba^ fie fid) beruhigt.

(StabigO (fie ring? umarmenb): ßebt n:)Ol)I! Sebt tt)Ot)t! — SttUfeub

Äüffe bem (Sitgel! (3C6.)

9§eaumard)ai§: 6§ mag benn gut fein, ob id) gteid) münfd)te,

e§ märe anberS. (Säd)einb.) (S§ ift bod) ein gutl)er§ige§ (^efd)öpf, fo ein

50läbd)en — Unb, meine ijreunbe, and) mu^ id)'§ fagen: e§ 'mar
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ganj ber @eban!e, ber 2Bun[rf) un[er§ ©efanbten, ba^ if)m 3J?arTe

bergeben unb ba^ eine glücflicEje §eirat biefe üerbtie^Iid)e ®ef(^id)ie

enbigen möge.

©uilbert: 3)ltr i[t auä) tüteber gan^ too^I.

$8uenco: @r i[t euer (S(f)tüager, unb \o 5Ibieu! ^r fetit micf)

in eurem .§aufe nid)t mieber.

58eaumar(i)ai§: SJiein §etr!

©uilbert: 33uenco!

S3uenco: $5C^ ^a\\' i^n nun einmal bi§ an§> jüngfte ©eridjt. Unb
gebt ad)t, mit it)a§ für einem ?[Renfd}en it)r gu tun "^abt! m.)

©uilbert: (Sr i[t ein meIand)oIifd)er Unglüd^öogel. Unb mit ber

3eit lä^t er fid) bo(^ luieber bereben, menn er jie^t, e§ ge^t alleS gut.

33eaumQrd)oi§: 2)od) mar'S tibereilt, bofe id) it)m ba§ Rapier

gurüdgnb.

©uilbert: 2a^t\ £a^t! teine ©rillen! (9rB.)

SBterter 5l!t

©labigo^ 2Bot)nung.

GarloS allein.

(5§ tft töblic^, 'Oa'Q man bem 9}kn[d)en, ber burd) S^erj'djmenbung

ober anbere Jor^eiten geigt, bn^ fein SSerftanb fid) ücrfdjoben ijat,

üon Stmt§ tnegen 35ormünber fe^t. Stut ba§ bie Cbrigifeit, bie fic^

bod) fonft nid)t biet um im§ betümmert, mie follten mir'S nid)t an

einem ^reunbe tun? ßlabigo, bu bift in Übeln llmftänben! 9tod)

t)off' id)! Unb inenn bu nur nod) t)albn)eg lenffam bift mie fonft,

fo ift'g eben nod) 3sit, bid) bor einer 3:ort)eit §u bema^ren, bie bei

beinem lebhaften empfinblid)en S^aratter ba§ SIenb beineS Seben§

mad)en unb bid) bor ber 3eit in§ @rab bringen mu^. ©r fommt.
eiabigo iiacfjbenfcnb.

©labigo: ®uten 3:ag, ßarIo§.

©arloS: (Sin fd)n)ermütige§, gepreßtes : ©uten 2:ag! ^ommft bu

in bem §umor bon beiner S3raut?

eiabigo: ©g ift ein ßngel! 6§ finb bortrefflid)e 93lenfd)en!

ßarIo§: Sf)r merbet bod) mit ber .^odigeit nid)t fo fet)r eilen, 'Oa'Q

man fid) nod) ein Äleib bap !ann ftiden laffen?

Klabigo: (2d)erj ober (Srtift, bei imferer §od)5eit tüerben feine

geftidten Kleiber |)arübiercn.
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garlof^: ^d) glaub'S m\)l

ßlabtgo: ^aS i^ergiiügen an un§ felb[t, bie freunbf(f)aftltc^e

.f)armonie follen ber $nm! biefer f^eicrlid)feit fein.

ßorloS: 3^r tnerbet eine [tille fleinc §od)5eit machen?

Glaöigo: Sie 9lcenfd)en, bie füllen, ba^ i^r ©lud gang in i^nen

[elbft berut)t.

ßarIo§: ^\i ben Umftänbcn i[t e§ ted)t gut.

ßlaoigo: Um[tnnben! SSa§ meinft bu mit ben Umftänben?

ßai1o§: 2öie bie (Badje nun [tetjt unb Hegt unb fid) ber^ält.

©labigo: §öre, darlo?, id) !ann hen STon be§ 9Rüd^aIt§ an

^-reunben nid}t nu§ftet)en. ^d) toei^, bu bi[t nid)t für biefe §eirat;

bemungcad)tet, föenn bu ettva^ bagcgen gu fagen t)aft, fagen

millft, fo fag'§ gerabegu! Sßie [tet)t benn bie ©nd)e? toie bert)ält

fie fid)?

®QrIo§: (£§ fommen einem im 2tbtn mel)r unern)nxtete tt)unber=

bnte ^inge öor, unb e§ tüäre fd)Iimm, tüenn olleS im ©leife ginge.

Man t)ätte nid)t§, fid) §u üernjunbem, nid)t^3, bie Äöpfe 5ufammen=

jufto^en, nid)t2!, in @efel(fd)aft ^u t)erfd)neiben.

Slaöigo: 5Iuffet)n tfirb'y mad)en.

ßorloS: S^e§ ©laöigo §od)äeitl ba§ tierftel)t fici). SBie mand)e3

93Mbc^en in 93labrib t)ant auf bid), '^offt auf bid), unb lüenn bu

it)nen nun biefen (gtteid) fpielft?

ßlaüigo: ^a§ ift nun nid)t anberä.

(5arIo§: Sonberbar i[t'§. ^d) ^aht tt)enig Tlännti gefannt, bie

fo großen unb allgemeinen (Sinbrud auf bie äöeiber mad)ten al§ bu.

Unter allen ©täuben gibt'y gute ^inber, bie fid) mit planen unb

3lu§fid)ten befd)äftigen, bid) t)abt)aft ^u lüerben. '2)ie eine bringt

i^re @d)önt)eit in 3lnfd)Iag, bie if)ren 9^eid)tum, i^ren ©taub, i^ren

SBiti, it)re 58errt)anbte. 2öa§ mad)t man mir nid)t um beinetmillen

für Komplimente! ®enn tüat)rlid), meber meine (Slutnpfnafe, noc^

mein ^ausfopf, nod) meine belannte S5erad)ümg ber Söeiber !ann

mir fo ma§ gugie^en.

etabigo: ^u fpotteft.

SarIo§: SBenn id) nid)t fd)on SSorfd)Iäge, Einträge in §önben

get)abt I)ätte, gefd)rieben bon eignen §ärtlid)en !ri^Iid)en ^fötd)cn,

fo imortt)ogtapt)ifd), al§ ein originaler Siebeäbrief eine§ 9}iäbd)eny

nur fein !ann. 2öie mand)e t)übfd)e Suenna ift mir bei ber ®elegcn==

f)eit unter bie f^inger gelommen!

©labigo: Unb bu fagteft mir bon allem bem ni(^t§?
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Korto§: Sßeil id) b{(^ mit teeren ©rillen nic^t befcf)äftigen ittollte

nnh niemals raten tonnte, ba^ bu mit einer einzigen C£ni[t gemad)t

:^ättej't. Klaüigo, id) ^aht bein 6d)idfal im ^ergen getragen, mie

mein eignes! ^d) ijahe feinen f^reunb al§ bid); bie 9Jcenfd)en finb

mir alle unerträglich, unb bu fängft aud) an, mir unerträglid) gu

merben.

Glaüigo: 5?d) bitte bid), fei rut)ig!

(5arIo§: Srenn' einem \)ü^ §au§ ab, baran er gefjen Qa^re ge=

bauet ^at, unb fd)id' i{)m einen 93eid)tt)oter, ber it)m bie d)ri[tlic^e

®ebulb empfiet)It! — Wan foll fid) für niemanb intereffieren ai§ für

fid) felbft; bie 93^enfd)en finb nid)t mert

ßia bigo: 5?ommen beine feinbfeligen ©rillen mieber?

©arIo§: SS^enn id) auf§ neue gan§ barin öerfinfe, mer ift fd)utb

brau at§ bu? ^d) fagte §u mir: 25a§ foII it)m jeUt bie t)orteiIt)aftefte

§eirat? it)m, ber e§ für einen ge>t)ö^nlid)en Menfc^en meit genug

gebrad)t t)ätte; aber mit feinem ©eift, mit feinen ©aben ift eS unber=^

antmortlid) — ift e§ unmöglid), ha^ er bleibt, ma§ er ift. — Qc^

mad)te meine ^rojefte. (S§ gibt fo menig 93lenfc^en, bie fo unter=

net)menb unb biegfam, fo geiftooll unb fleißig gugleid) finb. (Sr ift

in alle gäd)er gered)t; al§ 5(rd)iöariu§ !ann er fid) fd)nen bie mid)='

tigften ^enntniffe ertoerben, er loirb fic^ notroenbig mad)en, unb

la^t eine SSeränberung t)orget)n, fo ift er 5JJinifter.

ßlabigo: '^ä) geftet)e bir, ba§ toaren oft aud) meine ^träume.

©artoS: träume! 60 getoi^ id) ben Surn erreid)e unb er=

Hettere, menn id) barauf losgehe, mit bem feften S3orfaijie, nid)t

abgulaffen, bi§ id) ibn erftiegen i)aht, fo getoi^ i)ätteft bu aud) alle

©d)tuierig!eiten überrounben. Unb t)emac^ mär' mir für ba§ übrige

nid)t bang gemcfen. ®u ^aft fein ^^ermögen bon $)aufe; befto beffer;

ba§ "^ätte bid) auf bie (Srioerbung eifriger, auf bie ©rbaltung auf=

merffamer gemad)t. Unb mer am 3oH fi^t, ot)ne reid) §u merben,

ift ein ^infel. Unb bann fe^' id) nid)t, toarum "om Sanb bem SJiinifter

nid)t fo gut Slbgaben fd)ulbig ift al§ bem Könige. 2;iefer gibt feinen

Dramen t)er unb jener bie ^äfte. SS>enn ic^ benn mit ollem bem

fertig mar, bann fa^ id) mid) erft nad) einer Partie für bid) um.

^d) fa^ mand) ftolgeg ^au§, ha§ bie 5(ugen über beine SIbfunft §u=

geblinft t)ätte, mand)ei ber reid)ften, i)ü§' bir gern ben Stufmanb

beineS (StanbeS öerfd)afft t)aben mürbe, nur um an ber §errlid)feit

be§ gmeiten StönigS teilnehmen gu bürfen — unb nun —
©laüigo: 2)u bift ungered)t, bu fe^eft meinen gegenloörtigen
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3u[tanb 5U tief Ijtxah. Unb glaubft hu benn, "oa^ id) mid) nid)t

treiter treiben, nid)t aud) nod) mäd)tige <2d)ritte tun !ann?

GorloS: Sieber f^reunb, brid) bu einer ^flange ba§ ^erj au§,

fie mag t)ernad) treiben unb treiben, imgätjlige 9tebenfd)ö^(inge ; e§

gibt üielleidit einen [tarten 33ujd), aber ber [tolge !önigiid)e 2Sud)§

be§ er[ten (Sd)n[fe§ i[t bal]in. Unb benfe nur nid)t, ba^ man biefe

§eirat bei §ofe gleid)gültig anfet)en mirb. §a[t bu bergeffen, tvaä

für 9}?änner bir ben llmgang, bie S5erbinbung mit 9JJarien mi^=

rieten? ."paft bu ücrgeffen, Juer bir ben fingen ®eban!en eingab, fie

§u berlaffen? ©oII id) fie bir an ben ^^ittgeni t)er5äl)len?

©labigo: '^ev ©ebanfe t)at mid) aud) fd)on gepeinigt, "Oa^ fo

hjenige biefen 8d)ritt billigen Ujerben.

(SarloS: deiner! Unb beine t)o^en ^-reunbe foHten nid)t aufge^

brad)t fein, ba^ bu, ot)ne fie gu fragen, ot)ne il)ren 9^at, bic^ fo ge=

rabegu {)ingegeben "^aft, tüie ein unbefoimener ^ixaht ouf bem
SIcarfte fein ®elb gegen tüurmftid)ige 9cüffe tüegtuirft?

(Sloöigo: 2)a§ ift unartig, ©arIo§, unb übertrieben.

ßarloS: ^iidjt um einen Qn%. 5)enn ba^ einer au§ Seibenfd)aft

einen feltfamen ©treid) mad)t, ba§ laff id) gelten. (£in Kammer*
mäbd)en gu f)eiraten, n:)eil fie fdjön ift wk ein (Sngel! gut, ber äRenfd)

tüirb getabelt, unb bod) beneiben i^n bie Seute.

ßtaüigo: 2)ie &ute, immer bie Seute.

©arIo§: '^n föei^t, id) frage nid)t ängftUd) nad) anbrer S3eifan,

bod) ha^ ift eföig iuat)r: mer nid)t§ für anbere tut, tut nid)t§ für

fid); unb menn bie 93lenfd)en bid) nid)t beföunbem ober beneiben,

bift bu aud) nid)t glüdlid).

ßloöigo: ®ie SBelt urteilt nac^ bem (2d)eine. D! tner 5IRarien§

^er§ befi^t, ift gu beneiben!

(Sarlog : SBa§ bie (Bad)e ift, fd)cint fie aud). SIber freilid) "Oad^t*

id), ba^ ba» üerborgene Dualitäten fein muffen, bie bein &\M be=

neibenStoert mad)en; benn ma§ man fo mit feinen klugen fiel)t,

mit feinem 9Jcenfd)ent)erftanbe begreifen !ann —
©labigo: S)u inillft mid) gu ©rimbe rid)ten.

ßarIo§: 2Bie ift ba§ gugegangen? tnirb man in ber (Stabt fragen.

2Bie ift ba§ gugegangen? fragt man bei §ofe. Um ©otteS rtjillen,

wie ift ba§ gugegangen? Sie ift arm, ot)ne @tanb; l)ätte (Slabigo

nid)t einmal ein ^Ibenteuer mit it)r gel)abt, man mü^te gar nid)t,

ba^ fie in ber SOelt ift. Sie foH artig fein, angenet)m, toi^ig! —
SSer föirb barum eine ^rau nehmen? ®a§ bergel)t fo in ben erften
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Reiten beg (ät)eftanbg. ^c^! fagt einer, fie foll f(f)ön fein, reijenb,

au§net)menb frf)ön. — '^ü i|T§ gu begreifen, fagt ein anberer —
©laüigO (mirb Derlüirrt, il^nt entföl^rt ein tiefer ©euf^er): 5I(f)!

Glorios : ©c^ön? D, fagt bie eine, e§ ge^t an! Qd) f)ab' fie in

fe(i)§ ^at)ren nid)t gefef)n, ha fann fid) fd)on iüa§ tteränbem, fagt

eine anbere. Wlan mu§ bod) ad)tgeben, er mirb fie balb probU'

gieren, fagt bie britte. Wan fragt, man gudt, man ge^t §u ©efaHen,

man toartet, mon ift ungebutbig, erinnert fid) immer be§ ftolgen

®Iat)igo, ber fid) nie öffentlid) fe^en lie^, ot)ne eine ^enlidK, t)od)'

äugige ©panierin im 2;riump^ aufzuführen, beren bolle 93ruft, i^re

blüt)enben SBangen, it)re tjeifsen 5htgen bie 2BeIt ringeum'^er gn

fragen fdiienen: bin id) nidjt meine» ^Begleiters tüert? unb bie in

i^rem Übermut ben feibnen (Sd)Iep|3rod fo ineit t)inten au§ im

Söinbe fegein lie^ aU möglid), um il)re (Srfd)einung anfet)nlid)er unb

rüürbiger ^u madien. — Hub nun erfdieint ber ^err — unb allen

Scutcn üerfagt bag Jöort im 9Jlunbe — tommt angezogen mit feiner

tiippelnben, üeinen, t)ot)Iäugigen g-rangöfin, ber bie 5lu§3ef)rung

au§ allen ©liebem fprid)t, lüenn fie gleid) i^re 2:otenfarbe mit SBei^

u.nb fRot überpinfelt '^at. D trüber, id) merbe rafenb, id) laufe

babon, menn mid) nun bie Seute §u paden Megen unb fragen unb

quäftionieren unb nid)t begreifen fönnen —
©laüigo (ifm Bei ber ^anb faffenb): d^ltux g-reuub, mein 33ruber, id) bin

in einer fd)redlid)en Sage, ^d) fage bir, id) geftet)e bir, id) erfd^ra!,

al§ id) 9}{arien tDieberfaf)! SSie entftellt fie ift, — irie bleid), obge=

jet)rt! D ba§ ift meine (2d)ulb, meiner S5enäterei!

Carlos: ^offen! ©rillen! (Sie ^atte bie (2d))pinbfud)t, ba bein

S^oman nod) fe"^r im ©ange tüar. Qd) fagte bir'S taufenbmal, unb
— aber i^r Sieb^aber t)abt leine 5lugen, leine S^afen. dlaöigo, e§

ift fd)änblid)! So alle§, alleS §u üergeffen, eine Ironie ^^rau, bie

bir bie ^eft unter beine 9?ac^lommenfd)aft bringen töirb, ba^ alle

beine ^inber unb ©nlel fo in geiniffen ^a!)ren t)öflid) ausgeben tnie

58ettler§lämpd)en. — (äin Timm, ber Stammöater einer gamilic

fein lönnte, bie üieneid)t lünftig — ^d) werbe nod) närrifd), ber

^opf oerget)t mir!

Siaoigo: GarIo§, tva§> foll id) bir fogen! 9tt§ id) fie tüieberfaf),

im erften S^aumel flog i{)r mein ^erj entgegen — unb afijl — bo

ber öorüber mar — 3)litleiben — innige tiefe (Srbarmung flößte fie

mir ein: aber Siebe — fiel)! e§ roar, oI§ menn mir in ber roarmen

^üKe ber ^reuben bie lalte §anb be§ SobeS übern ^adtn fü^re.
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Qd) fttebte, munter gu fein, lieber üor benen 9)knfcf)en, bie mic^

umgaben, ben @Iü(f(id)en gu fpielen — e§ mar alleä norbei, alle?

fo fteif, fo ängftlicf). 2Sären fic mcniger ou^er jid) gemefen, jic

mü^ten'g gemerÜ l)abeu.

(SarIo§: ^ölle! %oh unb 2:eufel! unb bu luil([t fie I)cii'aten? —
©laöigO fte^t ganj in fid) feffift ücrfuiifen, or)ne ä" antioorten.

ßarloS: 2)u bi[t I}in! üerloren auf emig! Seb' mo^I, trüber,

unb la^ mid) alles öergeffen, la^ mid) mein einfameS Seben nod)

fo au§!nirfd)en über ba§ ©djidfal beiner ii^erblenbung! §a! bag

alleg! fi(^ in ben klugen ber SSelt üeradjtlid) gu mad)en unb nic^t

einmal baburd) eine £cibenfd)aft, eine S3egierbe befriebigen! bir

muttüillig eine 5lian!^eit jujieljen, bie, inbem fie beine innern

Gräfte untergräbt, bid) gugleid) bem 3inblid ber 3Jknfd)en abfd)eu=

lid) mad}t!

©labigo: (Darios! ©arlog!

Sarlog: SBcirft bu nie geftiegen, um nie gu faden! 9Jät meld)en

Hugen merben fie bag anfe^n! 5^a ift ber SSruber, merben fie fagen!

ba§ mu^ ein braoer £erl fein, ber ^at it)n in§ ^odgf)om gejagt, er

t)at fid) nid)t getraut, if)m bie ©pi^e gu bieten. §a! merben unfre

fd)iDabronierenben ^ofjunfer fagen, man fiel)t immer, ha^ er fein

i^aüalier ift. ^at)! ruft einer unb rüdt ben §ut in bie Singen, ber

f^ranjog {)ätte mir tommen follen! unb pat\<i)t fid) auf ben SSaud),

ein ßert, ber oieUeid)t nid)t mert märe, bein 9ieit!ned)t gu fein.

(£Ia0igO (fSIIt in bem SIusDrud) ber l^cftigftcit SöcäitgfHgung, mit einem Strom öon

ordnen, bem Garioi um ben ^lai«): dMtt mid)! g-reuub ! mein 93efter, rette

mid)! 9?ette mi(^ bon bem gebo|3peIten 3Jieineib, oon ber unüber»

fe^Ud)en ®d)anbe, Don mir felbft — id) oerge^e!

SarIo§: 9(rmer! ßlenber! ^d] t)offte, biefe jugenbüdjen 9^afe=

reien, biefe ftürmenben Sränen, biefe üerfintenbe SSe^mut fotite

öorüber fein, xd) t]offte, bid) al§ 9JJann nid)t me^r erfd)üttert, nid)t

met)r in bem beflemmenben Jammer gu fe^en, ben bu et)emal§ fo

oft in meinen SSufen auggemeint :^aft. Srmanne bid), ©laoigo, er-»

manne bid)!

ßlabigo: So§ mid) tüeinen! «St roirft ficf) in einen <Be\\el.)

(Sarlog: SSet) bir, ba^ bu eine Sa^n betreten I)aft, bie bu nid)t

enbigen mirft! Wlit beinem ^erjen, bemen ©efinnungen, bie einen

rut)igen ^Bürger glüdiid) mad)en loürben, mu^teft bu ben unfeligen

^ang nad) ©röße üerbinben! Unb mag ift ©rö^e, ©latiigo? ©id)

in 9^ang unb 5lnfet)n über anbre gu ert)eben? ®Iaub' eg nid)t! SBenn
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bein ^erg nid)! größer ift a\§ anbrer ^ergen, trenn bu ni(f)t imftanbe

bift, bid) gelaffen über 3]erf)ältni)fe I)inau§§ui'e{jen, bie einen ge=

meinen 50knfd)en ängftigen trürben, fo bift bu mit arien beinen

58änbem imb 6tenien, bift mit bcr Srone felbft nur ein gemeiner

9J?enfd}. f^affe bid), berutjige bid}!

©Iciüigo (titf)tet lief) auf, fie^tGarloä an unb reid)t i^m bie $anb, bie 6atlo§ mit

^eftiflfeit anfafet.)

©arIo§: 3Iuf! auf, mein ^^reunb! unb entfd)IieBe bic^! ©iel), id)

tüill oIIe§ beifeite fe^en, ic^ tüill fagen: öier liegen gwei S5orfd)läge

auf gleichen (2d)alen. ßnttnebcr bu ^eirateft 93?arien unb finbeft

bein ©(üd in einem füllen bürgerlid)en Seben, in ben ru{)igen t}öu§^

lidjen greuben; ober bu fü^rft auf ber et}rennonen 93af)n beinen

Sauf inciter nad) bem nat)en 3iß^2- — S<i} *^i^^ »^'^^^ beifeite fe|en

unb Wiü fagen: Sie S^^W [^^^t i^^^^r ^^ fommt auf beinen ®nt=

fd)Iu^ an, tpeld)e üon beiben (£d)alen ben 5{uyfd)Iag :^aben foll!

©ut! 9(ber entfd)IieBe bid)! — (S§ ift niditS erbärmlid)er in ber SSelt,

al§ ein unentfdiloffener 93lenfd), bcr gtüifdien ^tüeen Gmpfinbungen

f(^U)ebt, gern beibe üereiuigen möd)te unb nid)t begreift, ha^ nid)t§

fie bereinigen fann al§ eben ber B^oeifel, bie Unruhe, bie i^n peinigen.

2Iuf, unb gib SJcarien beine §anb, ^anble al§ ein e^rlid)er Äerl, ber

ba§ ©lud feinef Sebens feinen Porten aufo^^fert, ber e§ für feine

^flic^t ad)tet, ma§ er üerborben ^at, lüieber gutgumad^en, ber aud)

iicn frei§ feiner £eibenfd)aften unb Söirffamtcit nie tueiter au§ge=^

breitet i)at, al§ ba^ er imftanbe ift, alle» mieber gut3umad)en, ma§

er berborben ^at: unb fo genieße ba§ ®Iüd einer ruhigen S3e*

fd)ränfung, ben SSeifall eine§ bebäd)tigen ©eroiffenS unb alle ©elig-'

feit, bie benen 3}knfd)en getoä^rt ift, bie imftanbe finb, fid) i^r eigen

©lud gu fdiaffen unb f^-reube ben öt)rigen — 6ntfd)Iie^e bid)! fo

mifl iä) fagen, bu bift ein ganger 5lerl —
ßlaöigo: ßinen g'^nten, ßarlo§, beiner Stär!e, beineS SJiuts!

6arIo§: (5r fd)läft in bir, unb id) lüill blafen, bi§ er in flammen
fc^Iägt. (Siel) auf ber aubem Seite ba§ ©lud unb bie ©rö^e, bie

bic^ erroarten. Qd) tüill bir biefe 9Iu5fid)ten nid)t mit bid)terifc^en

bunten färben öormalen; ftelle fie bir felbft in ber Sebl)aftig!eit

bar, roie fie in boller ^larf)eit bor beiner (Seele ftanben, e^e ber

frangöfifc^e Strubelfopf bir bie (Sinne bertnirrte. 2lber aud) bo,

ßlabigo, fei ein ganger £erl unb mad)e beinen SBeg ftcadg, o^ne

red)tg unb lin!» gu fe^en! DJiöge beine Seele fid) ertüeitem imb bie

©eir)i|t)eit be§ großen ©efüf)l§ über bid) lommen, 'oa'^ au^erorbent=
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Iid)e 9J?enf(f)en eben and) barin auBerorbentlidje Il3^en[(f)en finb, tceil

if)re ^flicl)ten t3on ben ^flidjten beS genieiiicn 3Jknfd)eit ab(]ef}eit;

ha'Q ber, be[fen 23er! e§ ift, ein gro^e? ©an^e 3U überfel)en, §u

regieren, gu erf)altcn, fid) feinen Sßoriuurf 5U mad)en brand)t, geringe

58erf)ältniffe t)entad)Iäjfiget, Äleinigfeiten bem SBo^I be§ ©angen

aufgeopfert gu f)aben. 2ut ba§ ber ©d^öpfer in feiner 5JJatur, ber

£önig in feinem Staate — irarum foHten roir'S nidjt tun, um il)nen

ät)nlid) gu luerben?

Slaöigo: SarloS, id) bin ein deiner 53Jenfd).

ßarlo^: SSir finb nid)t ftein, menn Umftanbe un§ gu fi^affen

madien, nur lüenn fie uny überiuältigen. 9?od) einen 'iJItemaug, unb

bu bift njiebcr bei bir felber. SBirf bie 3?efte einer erbärmiid)en

Seibenfd}aft üon bir, bie bid) in je^igen Sagen ebenfomenig fleiben

aU hoS graue ^äddien unb bie bef^eibenc 5Jliene, mit benen bu

nad) SItobrib famft. äSa§ ha^ SOMbdien für bid) getan I}at, t)aft bu

i^r lange geIo!)nt; unb ha'Q bu i^r bie erfte freunblid)e 5Iufna^me

fd)ulbig bift — £^! eine aubere t}ätte um ba§ S3ergnügen beineS

Umgangy ebenfoüict unb ntet^r getan, o^ne fo!d)e ^rätenfionen §u

mad)en — unb luirb bir einfallen, beinem (2d}utmeifter bie ^älfte

beine» S^ermögenS §u geben, tueil er bid) üor brei^ig 3af)ren ba§

2tbc gelet)rt t)at? 9hm, eiaüigo?

©labigo: S;a§ ift all gut; im ganzen magft bu ^eä:)t fjaben, e§

mag alfo fein; nur, tuie t)elfen föir un§ au§ ber $8ern)irTung, in ber

iDir fteden? S)a gib dlat, ha fc^aff §i(fe unb bann rebe!

ßorlog: ©ut! ^u luillft alfo?

eiabigo: 9Jtod)' mid) fönnen, fo mill id). ^d) ^aU !ein '^ady-

benfen; t)ab'§ für mid)!

ßarto^: 5IIfo benn. Quexlt get)ft bu, ben §errn an einen brüten

£rt ju befc^eiben, unb atebann forberft bu mit ber lllinge bie Sr^

flärung gurüd, bie bu gezwungen unb unbefonnen auSgeftellt t)aft.

©laüigo: ^d) ijaht fie fd)on, er gerrifs unb gab mir fie.

ßarlog: 2:refflic^! 3:refflid)! ©c^on ben ©c^ritt getan — unb
bu t)aft mid) fo lange reben laffen. — 9(Ifo üirjer! 5^u fd)reibft i^m
ganj gelaffen: S)u fänbeft nid)t für gut, feine (id)n)efter gu {)eiraten;

bie Urfad)e tonne er erfahren, menn er fid) t)eut nad)t, oon einem

i^reunbe begleitet unb mit beliebigen SBaffen üerfe^en, ba ober

bort einfinben luoKe. Unb fomit figniert. — £omm, Slabigo, fc^reib

ha^l ^d) bin bein <2e!unbant unb — e§ mü^te mit bem Senfet

äugetfen —
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©labigO (ge^t mä) bem Xifc^e).

ßarlbS: §öre! ©in SBort! SSenn i(i)'§ jo red)t bebenle, ift ba§

ein einfältiger S}orfd)Iag. S5?er finb wir, um un§ gegen einen nuf=

gebrad)ten 5tbenteurer §u njagen? llnb bie 9{uffüf)rung be§ 9J?enf(f)en,

fein Stanb üerbient nid^t, ba| n)ir i()n für unfcr§gleid)en adjten.

9(Ifo ^ör' mid) ! SBenn id) if)n nun peinlid) anfinge, ha^ er t)eimlid)

nad) 50?abrib gefommen, fid) bei bir unter einem fnlfd)en 3^amen

mit einem Helfershelfer anmelben laffen, bid} erft mit freunblic^en

SSorten üertraulid) gemad)t, bann bid) unüermutet überfallen, eine

ßrtltirung bir abgenötigt unb fie auS^uftreuen n^eggegangen ift
—

ba§ brid)t il)m ben ^yxl^'] er foll erfahren, iüa§ ha^ tjei^t, einen

©panier mitten in ber bürgerlidjen 9^ul)e gn befe^ben.

ßlabigo: 5)u :^aft red)t.

(JarIo§: S5?enn mi nun aber unterbeffen, bis ber ^roge^ ein=

geleitet ift, bi§ bat)in un§ ber ^err nod) allerlei ©treidje mad)en

lönnte, ba§ ©etuiffe fpielten unb il)n turj unb gut beim ^op\

nähmen?
©labigo: ^d) berfte^e, unb fenne bid), ha^ bu Wann bift, e§

auSjufütjren.

(£arlo§: 9Zun oud)! lüenn id^, ber id) fd)on fünfunbätöangig ^aijxe

mitlaufe unb babei mar, ha ben ßrften unter ben 3)lenfd)en bie

^2(ngfttropfen auf bem ®efid)te ftanben — merm id) fo ein ^offen*

fpiel nid)t entmideln mollte! Unb fomit la^t bu mir freie ^anb;

bu braud)ft nid)t§ §u tun, nid)t§ gu fd)reiben. Si^er ben S3ruber

einfteden lä^t, gibt pantomimifd) gu berfte'^en, ba^ er bie Sdimefter

nic^t mag.

ßlaöigo: 9tein, SarIo§: e§ get)e, mie e3 tuolle, ba§ fann, ba§

merb' id) nid)t leiben. 93eaumarc^ai§ ift ein mürbiger DJJenfd), unb

er foll in feinem fd)impflid)en ©efängniffe berfd)mad)ten um feiner

gered)ten ©ad)e millen. ©neu anbem SSorfd)lag, Karlo§, einen

anbem

!

SarloS: ^a^! pai)l Bübereien! SSir luollen i^n nid)t freffen,

er foll tüotjl aufgehoben unb oerforgt werben, unb lang' !ann'§ aud)

nid)t mähren. S^enn fiet)e, menn er fpürt, ba^ e§ ©ruft ift, !ried)t

fein tt)eatralifd)er (Sifer gemi^ §um ^euj, er fe^rt bebu^t nad)

f^ranfreid) jurüd unb banft auf ba§ t)öflid)fte, menn man ja feiner

(gi^mefter ein iät)rlid)e§ ®et)alt auSfetien lüill, marum'§ i^ diel*

leid)t eingig unb allein gu tun mar.

ßlaöigo: ©o fei''§ benn! nur üerfa^rt gut mit i^m!
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garloS: (gei unbeforgt! — 9^od) eine SSorfid)t! Tlan iann nid)t

toiffen, luie'y t)er[d)n?ä§t tuirb, mie er SBiub !riegt, unb er überläuft

bid), imb a\\e§> ge^t gu ©runbe. ®n«n begib bid) au§ beinern §aufe,

bafe nud) !ein S3ebienter ineiB, mo^in. £a^ nur ba§ 9^ötig[te gu-

fammenpaden! Qd) fd)ide bir einen 33urfd)en, ber bir'§ forttragen

unb bid) Einbringen foll, tpo bid) bie t)eiUge ^ermanbab felbft nid)t

finbet. Qd) t)ab' fo ein paar 9Jtou§Iöd)er immer offen. 9Ibieu!

eiadigo: £eb' mof)!!

EarloS: ^Jrifc^! %^^')^' Söenn'§ öorbei ift, Vorüber, iüollen lüir

nn§ laben. (916.)

©uilbertg SBo'^nung.

©opf)ie Ouilbert. maxie S8eaumatcf)at? mit 9ttBeit.

9Jkrie: So ungeftüm ift S3uenco fort?

©opt)ie: ^a§ tnar natürlid). för liebt bid), unb mie fonnte er

ben ^Inblid be§ 9}(enfdien ertragen, ben er boppelt t)affen mu^?
9J?arie: (Sr ift ber befte, tugenbt)aftefte 33ürger, ben id) je ge=

!annt \-}ahe. ofii: sie aitbeit äeii5cnb) 5JHd)bünft, id)mad)'e§ fo? ^d) gief)'

bag t)ier ein, unb ba§ ßnbe fted' id) t)inauf. ßg lüirb gut fte^n.

(Sopt)ie: 9Red)t gut. Unb id) tüill ^aillebanb ju bem §öubd)en

net)men! e§ fleib't mic^ teinS beffer. ®u Iäd)elft?

S^^arie: ^d) Iad)e über mid) felbft. SÖir 5DJäbd)en finb bod)_ eine

tüunberlid)e Station: !aum t)eben luir ben £opf nur ein toenig tuieber,

fo ift gteid) ^u^ unb S3anb, mag im§ befd)äftigt.

(Sop()ie: ®ag tannft bu bir nidit nac^fagen; feit bem 5(ugenblid,

ba eiaüigo bid) berliefe, inar nid)tg imftanbe, bir eine f^reube gu

mad)en.

äJiarie (fäfirt sufammen unb fie^t noc^ ber Süt).

<SopI)ie: SBag ^a)! bu?

. 'M.aüt (Befiemmt): ^c^ glaubte, eg !äme jemanb! 5IRein arme§

§er§! D, eg mirb mid) nod) umbringen. %üi]V, mie eg fd)lägt, oon

bem leeren (2d)reden!

©op^ie: ©ei rut)ig! ®u fiet)ft bla§; id) bitte bid), meine Siebe!

SOJarie (auf biesruftbeutenb): ßg brüdt mid) l)ier fo. — @g ftid)t mi(i)

fo. — ©g tüirb mid) umbringen.

©op^ie: ©d)one bic^!

SD^arie: ^6) bin ein närrifd)eg unglüdlid)eg 9JJöbd)en. ©c^merj

imb ^-reube t)aben mit all il)rer ©eiüalt mein armeg Seben unter»«

graben, ^ä) fage bir, eg ift nur I)albe gi^eube, ba^ id) i^n mieber*

II. 9
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tjahe. ^ä) tuerbe ba§ ©lud menig genießen, bag mid) in feinen

SIrmen errüartet; öielleirf)! gar nid)t.

(Bop^t: (Sd)n)e[ter, meine liebe ©innige! S)u nag[t mit [otd^en

©rillen an bir jetber.

9}?arte: SBarum foll id) mic^ betrügen?

(So|:)f)ie: %n bift jung nnb glüdlid) unb tannft alleS t)offen.

SRarie: Hoffnung! £ bor fü^e einzige SSalfam be§ £eben§ be=

gaubert oft meine ©eele. SRutige jugenbUd}e 2räume |d)nieben bor

mir unb begleiten bie geliebte ©eftalt be§ Unüergleid)Ud)en, ber

nun luieber ber 5Dieine mxh. D (So|^^ie, n)ie reigenb ift er! ©eit

iä) ii)n nid)t fa^, £)at er — id) toei^ nid)t, trie id)'g auSbrüden foll

— e§ t)aben fid) alle großen föigenfdjaften, bie e^emalg in feiner

^efd)eiben^eit öerborgen lagen, entmidelt. 6r ift ein Mann
werben unb mufs mit biefem reinen ®efüt}Ie feiner felbft, mit

bem er auftritt, ba§ fo gan§ ot)ne «Stol^, o^ne ©itelteit ift, er mu^
alle ^ergen megrei^en. — Unb er foII ber 9J^einige inerben? —
ÖJein, @d)H)eftcr, id) mar feiner nid)t mert — Unb jetit bin id)'§

öiel meniger!

©opl^ie: 9?imm i^n nur unb fei glüdlid)! — ^d) t)öre beinen

S3ruber!

S8eaumarcfiai§ fommt.

S3eaumard)ai§: 2öo ift ©uilbert?

©o|)i)ie: (Sr ift fd)on eine Seile lueg; lang' fann er nid)t metjr

ausbleiben.

SKorie: 2Ba§ I)Oft bU, S3ruber? — muffprinßenb unb ifim um ben ^alä

fatienb) Sieber S^ruber, mag '^aft bu?

93eaumavdiai§: 9M)t§! Sa^ mid), meine 9J?arie!

SEKorie: äöenn id) beine 9Jhrie bin, fo fag' mir, ma§ bu auf bem
^ergen ^aft!

©o;p:^ie: £a^ il)n! 2)ie älMnner mad)en oft ©efid)ter, o:^ne juft

ma§ auf bem ^ergen §u "^aben.

SJJarie: 9Mn, nein, ^d) fel)e bein 9lngefid)t nur wenige Qeit;

aber fd)on brüdt eS mir alle beine (Smpfüibungen au§, id) lefe jebeg

©efü^l biefer unüerftellten unoerborbenen Seele auf beiner ©tinie.

^u f)aft ettüa§, bag bid) ftu|ig mad)t. 9iebe, ma§ ift'§?

S3eaumard)aig: ©§ ift nid)tg, meine Sieben, ^d] ^offe, im

©runbe ift'g nid)t§. ßlaüigo —
^marie: SBie?

^eaumordjoig: ^d) War bei Cilaoigo. t^r ift nid)t gu ^aufe.
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©o^j'^ie: Unb "Oa^ üertoittt bid)?

58eaumard)ai§: Sein Pförtner jagt, er fei öenei[t, er föiffe

ttid)t, tDo^in; e§ tüiffe niemanb, tüie lange. SBenn er fid) ber=>

leugnen lie^e! SBenn er lüirüid) berreift n^äre! Söogu ha^? SSo*

rum ba§?

Tlaxie: Söir n}olIen'§ aBiüarten.

58eQumardiai§: ^eine Bunge lügt. §a! ®ie kläffe beiner

Sßangen, ba§ gittern beiner ©lieber, dleg fprid)t unb jeugt, ba^

bu ha^' nid)t abwarten !ann[t. Siebe (2c^n)e[ter! (er mt fie in feine

arrme.) Sün biefem tlopfenben, äng[tlid) bebenben ^ergen fc^iüör' id)

bir. §öre mid), @ott, ber bu geredjt bi[t! §öret mid), alle feine

^eiligen ! ®u foHft gerädjet inerben, wenn er — bie (Sinne tierget)n

mir über bem ©ebanlen — luenn er rüdfiete, wenn er boppelten

grä^Iid)en 3Jfeineibg fid) fdjulbig mad)te, unfer§ fölenby f^^ottete —
9tein, e§ ift, e§ ift nid^t möglid), nid)t mögüd) — ®u foHft geräd)et

werben!

©op^ie: We§ §u frü:^, p boreilig. ®d)one i^rer, id) bitte bi(^,

mein 33ruber!

Tlaxit (fe^t ficf)).

©optjie: SBa§ f)aft bu? bu Wirft ot)nmäd)tig.

SKarie: 9?ein, nein. Su bift gleid) fo beforgt.

©op^ie (reitfit i^r söa||er): 9Jimm ha§ ®Ia§!

gjkrie: SaB bod)! wogu \oW§>\ — Shm meinetwegen, gib f)er!

33eaumard)ai§: 3Boift®uilbert? 2Öo ift S3uenco? ©c^id' uad)

i^nen, id) bitte bid). (©op^ie ab.) Söie ift bir, SJJarie?

Sparte: ©ut, gang gut! 2)en!ft bu benn, trüber —

?

S5eoumard)ai§: SBa§, meine Siebe?

gjforie: 5(c^!

S3eaumarcf)oi§: ®er 5ttem Wirb bir f(^wer?

9J?arie: ®a§ unbänbige ©erlagen meine§ §er§en§ berfe|t mir

bie Suft.

33eaumorc^ai§: §abt it)r benn fein SKittel? 33rauc^ft bu ni(i)t§

9lieberfci^Iagenbe§?

SD^arie: ^d) weiß ein einzig 3Jiitte(, unb barum bitt' id) @ott

fd)on lange.

S3eaumar(i)ai§: S)u follft'g ^aben, unb id) ^offe, öon meiner

^anb.

SlRarie: ©d)on gut.

Soptjte fommt.
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<Bopt){e: (goeben gibt ein ^rier biefen S3rief ah; er lomtnt bon

2IraTt}ue§.

S5eaumQrrf)ai§: S)a§ ift has> ©iegel unb bie ^onb unferä ®e*

fanbten.

(Bopijxe: Qd) t)ieB if)n abfteigen imb einige Srfrifd)ungen gu fict)

nef)men; er njotlte nid}t, treu er nod) mef)r 5^epefd)cn I)abe.

Waxie: Söillft bu bod), Siebe, ba§ 3JJäbd)en nad) bem ^rgte

fd)i(fen?

©opt)ie: f^e!)It bir föa§? ^eiliger ©ott! föa§ fef)It bir?

SJiarie: 5)u ntir[t mid^ äng[tigen, ha^ id) gulebt faum traue, ein

®Ia§ 3Baf[er §n beget)ren — (2opt)ie! — trüber! — 3öa§ entt)ält

ber SSrief? (5ie^, mie er gittert! n»ie i^n aller Tlnt ü erläßt!

(Bopi)ie: SSruber, mein S3ruber!

S3eaumard)ai§ (toirft firf) JpracfjIoS in einen ©effel unb lägt ben ©rief fallen).

(Bopt)Xe: 9Jkin 9?ruber! (Sie :^eBt ben »rief auf unb lieft.)

SJiarie: Sa^ mid) it)n fet)n! id) mu^ — (Sie roui auffteijn.) 3öe^!

3d) füt)r§. ©§ ift ba» Se^te. ©(^tüefter, au§ 58arm^eräigfeit ben

legten fd)nellen 2obe§[to^! (£r berrät un»! —
58eOUmard)Oi§ (auffpnngenb): ©T Üerrät Un§! (9rn bie Stim fcfjlagenb unb

auf bie S3ruft) §ier ! t)ier ! e§ ift alle? fo bumpf , fo tot üor meiner Seele,

oB t)ätt' ein 5^onnerfd)(ag meine Sinne geläf)mt. 9Jiarie! SJ^arie!

bu bi[t öerraten! — Unb id) [tet)e ^ier! SBot)in? — 3Ba§? — ^d^

fe^e nid)t§, nidjtöl feinen SKeg, feine 9?ettung! m mirft fidi in ben

©effel.)

®uilBett fommt.

(Sopt)ie: ©uilbert! ^Rat! §ilfe! SSir finb derloren!

©uilbert: SSeib!

©opl^ie: Sie§! Sie§! ^er ®e]'anbte melbet unferm 35ruber:

©laüigo i^abt i^n peinlid) angeüagt, al§ fei er unter einem falf(i)en

9?amen in fein §au§ gefd)Iid)en, i)abe i^m im ^ette bie ^iftole bor=

gel)alten, i)aht i^n gegiuungen, eine fd)im)3flid)e Grttärung gu unter*

fd)reiben, unb n:)enn er fid) nid)t fdjuell au§ bem Slönigreid)e ent=

fernt, fo fd)Iep|:)en fie it)n ing ®efängni§, baraus i^n gu befreien ber

©efanbte t)ieneid)t felbft nid}t imftanbe ift.

58eaumard)ai§ (auffpnngenb): ^a, fie foflen'§! fie foIIen'S! follen

mici^ in§ ©efängnig fd)Ieppen. Slber bon feinem £eid)name nieg,

bon ber Stätte meg, wo id) mid) in feinem 93Iute werbe gelebt

t)aben. — 9M)! ber grimmige, entfe^!id)e 2:urft nad) feinem S3Iute

füllt mid) gang. 2)anf fei bir, @ott im ^immel, ba^ bu bem äh'enfdjen
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mitten im glüfienben imerträglicfiften Seiben ein Qah\al [enbeft, eine

ßrquicEimc3 ! SiMe id) bie bür[tenbe Oindie in meinem 33u[en füf)Ie!

h)ie au§ ber SSemiditimg meiner felbft, au^ ber [tumpfen Unent=

fd)Io[fent)eit mid) ba§ f)errlid)e ©efü^t, bie ^Begier nad) [einem 33Iute

{)erau§reiBt, mid) über mid) felb[t rei^t! ^adjtl SSie mir'§ tDot)I

i[t! föie alles an mir nad) it]m ^inftrebt, it)n gu fajfen, ifjn §u ber^

nid)ten

!

©opt)ie: 5}n bift fürdjterlid), 33rnber.

93eaumard)ai§: 3)c[to beffer. — M)! deinen SDegen, fein

®eniet)r! 9Jtit biefen §änben n^ill id) il)n erwürgen, ha^ mein

bie aBonne fei! ganj mein eigen ha?-' ©efü^I: id) ^ab' i^n ber*

nid)tet!

SJMrie: DJfein §er§! 9Jiein ^ei^\

a3eaumard)ai§: ^c^ ^ahe bid) nid)t retten fönnen, [o foUft bu

gerä(^et werben. Qd) [d)naube nad) feiner Spur, meine S^i)m ge^

Iüftet'§ nad) feinem ^leifd), meinen ©aumen nad) feinem S3(ut.

S3in id) ein rafenbeS 2ier geworben? 9Jfir glü{)t in jeber ^^Iber, mir

§udt in jeber 9krbe bie Regier nad) i^m! — ^c^ würbe ben ewig

Raffen, ber mir if)n jetit mit @ift oergäbe, ber mir it)n meud)el=

mörberifd) au§ bem Sßege räumte. D ^ilf mir, ©uilbert, it)n auf=

fud)en! SSo ift ^uenco? ^elft mir i()n finben!

©uilbert: 9?ette bid)! Üiette bid)! ^u bift au^er bir.

9J?arie: f^Ue^e, mein Vorüber!

(Bopfjie: %üi)x' i^n weg, er bringt feine ©d^wefter um.
SSuenco fommt.

58uenco: 5(uf, §en! fyort! Qd) faf)'§ öorauS. Qd) gab auf alle§

Qd)t. Unb nun! man [teilt ßuc^ nad), ^f)r feib berloren, wenn ^^r

nid)t im ^(ugenblid bie ©tabt berla^t.

5Beaumard)ai§: TOmmerme^r! 2Bo ift (Slabigo?

S3uenco: ^d) wei^ nid)t.

a3eaumard)aiy: ®u Weiht'S, ^d) bitte bid) fuBföIIig, [ag' mir'S!

©op^ie: Um ©otteg willen, 58uenco!

93?arie: 9t(^! ßuft! Suft! (Sie fäiit äunicf.) Slabigo! —
Suenco: §ilfe, fie ftirbt!

@opt)ie: ^erla^ uns nid)t, @ott im ^immel! — ^ort, mein

Vorüber, fort!

S3eaumard)ai§ (fällt «or «marien niebet, bie ungeachtet aller §ilfe nicf)t toiebet

8u fidf) feffift lommt): S)id) berlaffeu! 2)id) berlaffen!

(Sop!)ie: @o bleib, unb berberb un§ alle, wie bu 2}?arien getötet
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^a[t! ®u bift t)tn, o meine <Sd)tüe[ter! bitrcfi bie Itn&efomtert'^eit

beiiie!^ S3ruber§.

S3eauTnard)at§: §alt, (Sd)tttefter

!

©o;pI)ie (ipottenb): 9?etter! — 9iäd)er! — §tlf bir feiber!

$8eaumard)ai§: 5?etbien' id) ba§?

(Bopt)\e: @tb mir fie mieber! Unb bami ge() in S^erfer, ge^

nufö SRartergerüft, ge^, öergief3e bein ^lut, nnb gib mir fie

föieber!

S3eaumard}Qi§: ©opt)ie!

©opl^ie: §a! nnb ift fie t)in, ift fie tot — fo erhalte bid) un§!

(S^m um ben $aiä fdicnb) 9J?ein S3ruber, ert)alte bid) un§! imferm Später!

©ite, eile! S)a§ tttar il)r ©d}idfal! ©ie I}at'§ geenbet. Unb ein ®ott

ift im ^immel, bem \a^ bie 9iad^e!

S3nenco: f^ort! fort! kommen ©ie mit mir, id) berberge Sie,

bis mir Mittel finben, Sie an§ bem Sl~önigreid)e gu fc^nffen.

^eaumard)ai§ (fällt auf Wanen unb fügt fie): (Sd)mefter! (Sie reißen IJin

lol, er faßt ©op^ien, fie mad^t fic^ loS, man bringt TOarien weg, unb SSuenco mit S8eau=

mard^aiä ab.)

@uiI6ert. (gin SIrät.

(Sopt)ie (au§ bem 3'inntfi^ jurüiJtommenb, barein man TOarien gebrad^t ^at):

3u \päV. ©ie ift ^in! ©ie ift tot!

©uitbert: kommen ©ie, mein ^err! ©e^en (Sie felbft! @§ ift

nid)t mögtid)! im.)

a-ünfter ^!t

©tra^e bor bem §onfe @uilbert§. '^aä^t.

®a§ |)au§ ift offen. S8or ber Sure ftefjen brei in fcfjiuaräe Wäntel gel)ür[te TOänner mit
gacfeln. ßlabigo in einen 9J?anteI gemidEelt, ben Segen unterm 3lrm, lommt. Sin S8e=

bienter ge^t borauä mit einer f^acEel.

ßtaöigo: ^d) fagte bir'§, bu follteft biefe ©tra^e meiben.

58ebienter: SSir t)ätten einen gar großen Umtoeg nef)men

muffen, nnb ©ie eilen fo. ©§ ift nid)t meit bon t)ier, tüo 2)on ßarloS

fid) anftiält.

eiabigo: Radeln bort?

S3ebienter: ©ine 2eid)e. kommen ©ie, mein §err.

eiabigo: 3Dlarien§ 25?ot)nnng! ©ine Seiche! 5Där fät)rt ein Stobe§*

fd)auer burd) alle (5)Iieber. @e^, frag, men fie begraben?
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S3ebi enter (ßpf)t ä« ben luännem): '^tti bcgtabt tf)t?

S)ie 9J?änner: 9J?anen ^Beauinarc^ai?.

(SlaöigO (fef^t firf» auf emen ©*£'" unb t)erl)üllt ftd;.)

S3ebienter (lommt äurüd): ©ie begraben SJkrien S3enumartf)at§.

(Slabigo (auffprinaenb): il^u^teft i)u'§' iuieber{)oIen, S?enäter! S)a§

S)onnertt)ort föieber^olen, ha^ mir olleS 9J?ar! au§ meinen ©ebeinen

mm
S^ebienter: ©tille, mein §en, !ommen ©ie! 33eben!en ©ie bie

®efnf)r, in ber ©ie [djtüeben!

Slabigo: ®e^ in bie §ölte! irf) bleibe.

S3ebienter: D (SarIo§! D ba^ id) bid) fänbe, ßarloS! (Sr i[t

an^er fid)! m.)

(SlabtflO. 3n ber gerne bie £eidjenmänner.

eiabigo: Sot! SOInrie tot! ®ie g-adein bort ! it)re traurigen S3e=

gleiter! — (g§ i[t ein Bf^^^^^e^lpi^l ßi" 9?ad)tgefid)t, ha§ mid) er=

j'd)redt, ba§ mir einen ©piegel tiorl)äIt, barin id) ba§ Snbe meiner

S8enätereien af)nung§n:)eife erlennen foll. — ^oä) i[t e§ ^t\t\ 9^oc^!

— 3d) hebe, mein §erä aerflie^t in ©d)auer! 9Zein! 3^ein! "ou foKft

md)t [terben. ^d) fomme! Qd) fomme! — $ßer[d)tt)inbet, ®ei[ter

ber 9'iad}t, bie if)r eud) mit äng[tlid)en ©d)redniffen mir in ben 2Beg

[teilt— (er 8er)t auf fie loa.) SSerfd)röinbet ! — ©ie [tel)en! ^al fie [etien

fid) naä) mir um! SBe^! SBe^ mir! e§ jinb 9JJenfd}en mie id). —
(5§ i[t n^a^r — 3BaI)r? — ßann[t bu'g

fäffen? — ©ie ift tot — ©§

ergreift mid) mit allem ©diauer ber 9?ad)t ba^ ®efül)l: fie ift tot!

S)a liegt fie, bie 58Iume, gu beinen f^^ü^en — unb bu — ßicbarm'

bid) meiner, @ott im §immel, idi I)abe fie nid)t getötet !
— SSerbergt

eud), ©teme, fc^aut nid)t I)emieber, i^r, bie it)r fo oft ben 9}^iffe*

täter fal}t in bem ®efü^(e beg innigften ©lüdg biefe ©djmelle ber=

laffen, burd) eben biefe ©tra^e mit ©aitenfpiel unb ©efang in

golbenen ^I)antafien I)infd)n:)eben unb fein am t)eimlid)en ©itter

Iaufd}enbe§ 9)Jäbd)en mit tuonneöollen ®rn:)artungen entjünben! —
Unb bu füllft nun ha^ ^au§ mit 3Bef)IIagen unb Jammer! unb

biefen ©d)aupla^ beine§ ®Iüde§ mit ©rabgefang! — 5Karie! 5[Rarie!

nimm mic^ mit bir ! nimm mid) mit bir ! (©ne traurige mu^n tont einige saute

bon innen.) ©ie beginnen ben 2öeg gum ©rabe! — galtet, f)altet!

©d)Iie^t ben ©arg nid)t! Sa^t mid) fie noc^ einmal fe^en! m gef)t

aufä ©aui loi.) §a! mem föag' id)'§ untere ®efid)t ^u treten? ttjem in

feinen entfe|Iid)en ©djmer^en gu begegnen? — ^^ren ^eunben?
ßljrem trüber? bem mütenber Jammer ben 5ßufen füllt! me gnuf«
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se^t tüieber an.) @ie Htft mit! fic Tuft mh! ^jd) foTTime! — 9Bet(i)e

2lng[t umgibt micf)! 2KeId)e§ S3eben f)ält mid) §iitüd!

(J)ie TOufit fängt äum britten TOale an nnb fäl)rt fort. Sie gacfeln 6eit)cgen \\d) bor ber %üt,

eä treten nocf) brei anbere ju ifinen, bic |ici) in Drbnung reiben, um ben Seidjenäug ein=

gufaffen, ber auä bent |)aufe fommt. (Sed)3 tragen bie 33af)re, baraitf ber bebetfte ©arg ftel)t.)

®uil6ert, iBitenco, in tiefet Trauer.

ßtabigO (fierbortretenb): §dtet!

©uilbert: 2Beld)e Stimme!
ßlaöigo: galtet! (®ic Sräger fte^en.)

$8iienco: äöer imterftetjt fid), ben et)rirürbigen Quq §u [töten?

©labigo: (Sefet nieber!

©uilbert: §a!

58uenco: (SIenber! ift beiner (Sd)anbtaten lein ©nbe? i[t bein

Dpiex im ©arge nic^t fid)er bor bir?

ßlabigo: :S?a^t! mac^t mid) nid)t rnfenb! bie Unglüdtidjen finb

gefä^rlid)! ^d) mu|3 fie fe^en! (Gr mirft ba«Sud[)ab. gjJarie liegt meiß ge=

Heibet unb mit gefalteten |)änben im Sarge. Glabigo tritt äurütf unb öerbirgt fein (Sefi^t.)

S3uenco: SBillft bu [ie ernieden, um fie tüieber §u töten?

©lobigo: 5lrmer (Spötter! — SD^Orie! (Gr fältt bor bem ©arge nieber.)

JSeaumarc^aiä fommt.

SßeaumQrd)ai§: 93uenco f)at mid) berlaffen. ©ie ift nid)t tot,

fagen fie, id) mu^ fe^en, tro| bem Teufel! ^d) mu^ fie fe^en.

Radeln ! Seid)e ! (©r rennt auf fie Io§, erbtiift ben ©arg unb fällt fproc^loä brüBer

^in; man ^ebt i^n auf, er ift toie o:önmäd^tig. ©uilbert plt i^n.)

©labigo (ber an ber anbern ©eite beä ©arg§ aufftefit): SJ^atie! 9}?arie!

S3eaumard)Qi§ (auffai)renb): 5)a§ ift feine Stimme! 31'er ruft

9J?arie? SBie mit bem 0ang ber Stimme fid) eine glü^enbe SBut

in meine 9lbem gof?!

eiabigo: ^d) bin'§.

S3eCtUmard)ai§ (toilb ^Infe^enb unb nad) bem Segen grcifcnb. ®uiIBert

plt i^n).

©iabigo: ^d) fürd)te beine glü^enben 9lugen nid)t, nid)t bie

(Bp\^t beine§ 2)egen§! Siet) t)iert)er, biefe§ gefd)Ioffene 5tuge, biefe

gefalteten §änbe!

^eaumQrd)ai§: 3ßi# '^'^ ^^'^ ^0§? «Sr reißt fiel) lo§, bringt auf eiabigo

ein, ber jie^t, fie fed^ten, S3eaumarc^ai§ ftögt i^m ben Segen in bie SSruft.)

Klobig (finienb): Qd) ban!e bir, S3rnber! 3)u bermäf)I[t un§.

(er fintt auf ben ©arg.)

S3eaumard)ai§ (ttin toegreigenb): äöeg bon biefer ^eiligen, 9Ser=

bammter!
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©tabtgo: SSe'^! (®ie ^rniier ^nlten if)n.)

S3eaumard)ai§: S3Iut! 231icf' auf, dMiie, blid'auf beinen ^aut*
[d)iniic!, unb bann fcE)Iie{3 beine '^^(ugen auf etüig. ©ie^, ifie id) beine

Üiu^eftätte gemeint tiabe mit bem ^tute betne§ SJJörberg! <Sd}ön!

|)errKd)!
©op^ie fommt.

©optjie: Vorüber! @ott! iüa§ gibt'g?

^eaumard)ai§: 2^ritt näf)er, Siebe, unb fd)au'! ^d) f)offte, i^r

S3rautbette mit 3^o[en gu beftieuen — fiel) bie 9?ofen, mit benen id)

fie giere auf il)iem S^ege gum ^immet.

©o^'^ie: Söir finb üerloren!

©laöigo: 5Rette bid), Unbefonnener ! rette bid), et)' ber STag an=

brid)t. ©Ott, ber bid) gum $Räd)er fanbte, geleite bid)! — (So^t)ie —
öergib mir! — S3ruber — ^reunbe, üergebt mir!

33eau mard)ai§: äöie fein flie^enbey S3Iut alle bie glü{)enbe diadjt

meinet ^'^ergeny au§Iöfd)t! tüie mit feinem n:'egfliet)enben Seben

meine 2But abfd)iüinbet ! muf if)n lo^gefienb.) ©tirb, id) üergebe bir!

ßkbigo: S)eine §onb! unb beine, ©opf)ie! Unb ®ure! (Suenro

jaubett.)

©o|Dt)ie: ®ib fie if)m, ^uenco.

eiabigo: 3d) banfe bir! bu bift bie alte. Qd) hanU eud)! Hub
menn bu nod) ^ier biefe ©tätte umfd)mebft, ©eift meiner ©eliebten,

fd)au' t)erab, fie^ biefe t)immlifd)e ®üte, fprid) beinen ©egen bagu,

unb üergib mir aud)! — ^d) fomme! id) fomme! — 9Rette bid),

mein S3ruber! ©agt mir, üergab fie mir? 3f8ie ftarb fie?

©D|3t)ie: ^t)r Ie^te§ SBort mar bein unglüdlid)er ^j^ame. ©ie

fd)ieb meg o^ne 5Ibfd)ieb öon un§.

(Slabigo: ^d) mill if)r nad), unb i^r ben eurigen bringen.

6arIo§. Gin Söefaienter.

6arIo§: eiaüigo? SJZörber!

©labigo: ^öre mid), ßarIo§! ^u fie^eft ^ier bie Cpfer beiner

^lug^eit — Unb nun, um be§ S3Iute§ lüinen, in bem mein Qehen

unauf^altfam ba£)infliefet ! rette meinen S3mber —
earIo§: Mein greunb! ^fjr ftef)t ba? Sauft nac^ SBunbärgten!

(Sebienter ab.)

glabigo : (Jy ift öergeben§. 9^ette ! rette ben unglüdlid)en 58ruber

!

— S;eine §anb barauf! ©ie f)aben mir bergeben, unb fo bergeb'

ic^ bir. 2)u begleiteft it)n bi§ an bie ®ren§e, unb — ad)l

(£arIo§ (mit bem guge ftampfenb): Klabigo! ©labigo!
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©töbigO (fid) bcm ©ainc näl^ernb, nuf bcn fie iftn nieberlaffen): 3[JJnne! bettte

i'pQTlb! (®r entfaltet i^re |)önbe unb faßt bie red)te.)

©optjie (äu qjeaumard^aB): ^ott, UngIüdHd)er ! fort!

eiabigo: ^d) f)ab' if)te §Qnb! S()re Mte 2'otent)anb! ®u bi[t

bie Steinige — Unb nod) bie[en S3iäutigamiJ!u^. 5Id)!

©op^ie: ©r ftitbt. fRette bid), S3niber!

S3eaumard)0i§ (fältt ©op^ten um ben $aIS).

(So|)f)ie (umarmt i^n, inbem fie äußleitfi eine S3etDegun8 madit, if)n äu entfernen).



ilünftlers grbetDarien

®rama



5Sor ©onnenauffjang. ®er Äünftirr an feiner ©tnffctei. Gr i)at eben ba? 5l?orträt einer

fleifc^igen, ^ä6li(l)en, fofett fd)ielenben grau aufgeftellt. SSeint erften ^infclffrid) fegt et ab.

^d) tüill nicf)t! icf) !onn ntd)t!

2)a§ [diänblidie, bergerrte @efirf)t!

6t tut ba§ S3itb beifeite.

©oll \ä) \o berbexben hen t)iTnmtifci)en 9]?orgen!

2)a fie nod) ritl]en, all meine lieben ©orgen,

®ute§ 35>eib! !o[tbare kleinen!

Qt tritt anä ^enfter.

3Iurora, loie neufräftig liegt bie ©rb' nni bid)!

Unb bie[e§ §er§ füljlt inieber jugenblid),

Unb mein ?luge irie [elig, bir entgegensuiueinen

!

(£r fefet ein lebcnSgrogcä Söilb bec S5enu§ Urania auf bie Staffelei.

3Jfeine ©öttin, beiner ©egentüart S5Iid

Überbrängt mid) tüie erfte§ ^ugenbglüd.

®ie id) in «SeeF nnb ©inn, f)imntlij'd)e ©eftalt,

S)ic^ umfaffe mit S3tQutignm§ ®eh)dt,

So mein ^infel bid) berüljrt, bift bu mein:

®u bi[t id), bi[t met)r al§ ic^, td) bin bein.

Uranfänglid)e (2d)önt)eit! Siönigin ber 2Se!t!

Unb id) foll bid) Iaf[en für feile§ @elb?

®em Stören laffen, ber am bunten Sanb
@id) meibet, an einer fdjedigen SSanb?

®r blidt nad) ber Äatnmer.

9J?eine Sünber! — ©öttin, bu mirft [ie leiten

!

^u get)[t in eine§ dleidjen §au§,

3t)n in Kontribution §u fe^en,

Unb id) trag' i^nen $8rot {)erau§.

Unb er befi^t bid) nid)t, er ^at bid) nur.

S)u n:)o{)n[t bei mir, Urquell ber 9?atur,

2ehen unb ^-reube ber Ureatur!

^n bir öerfunfen,

%üi)V id) mid) feiig, an allen ©innen trunfen.

93?ün I)ört in ber Sammer ein Sinb fdjrein.

t! ä!

Künftler

Sieber ©ott!
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^ünftlerg f^rau erroatfit

'g i§ f(i)on 2ag!

$8i[t fd)on auf? Sieber, ge"^ bod), fdjiag

9Jär geuer, leg' §oI§ an, [teil' 3ßni[er bei,

2)a^ id) bem finbel !od)' beii 93rei.

^ünftler
etnen ^tugenBIid bor feinem SBilbe öertöeilenb

aJJeine ®öttin!

©ein ältfter ^nobc
fijringt au» beni SSette unb läuft barfuß f)erBor

Sieber ^a^|}e, id) f)elfe bid)!

tünftler

2Bie lang'?

tnabe
äöo§?

^ünftler

58ring' !Iein ^olj in bie Md)'.

3tDeiter 5l!t

tünftler

Söer flopft fo gewaltig? f^ri^el, fd)au'!

S^nobe

@ö i§ ber §en mit ber biden f^^rau.

tünfller
ftellt baä leibige 5)5orträt mieber auf

S)a mu^ id) tun, al§ ^ätt' id) gemalt.

t^rau

Tla<i}'§> nur, e§ föitb ja wot)! he^a^t.

tünftler

S)ag tut'g it)m.

Ser ^err unb SJJabame treten herein.
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§err

S)a fommen irir ja §ured)t.

SRabame

§ab' {)eut gefd)Iafen gar §u fd)Iect)t.

D, bie SRobam ftnb immer fct)öTi.

§err

3)arf man bie ©tücE' in ber Sd' befef)n?

tünflter

Sie ma(i)en jid) ftoubig. 3" SRobome ^Belieben, ficf) nieberäulaffen!

§err

«Sie muffen fie red)t im ©eifte faffen.

(5§ ift mo^I gut, bod) fo nod) nid)t,

S)a| e§ einen oon bem Suc^ anf:prid)t.

SlÜnftler fieimlic^

®§ ift aud) bamod) ein 5Ingefid)t.

S)er ^err
nimmt ein ©emölbe auä ber GcEe

Sft ba§ St)x eigen S3ilbni§ {)ier?

tünftler

SSor äet)en ^atjten glid) e§ mix.

§err

6§ gleid)t noi^ giemlid).

a}iabame
einen flü^tigen Slicl barauf icerfenb

D gar fe'^r!

§err

©ie '£)aben je^t gar biet 9tunäeln met)r.

f^rau
mit bem Sorbe am Strm, l^eimlicf)

®ib mir @elb, id) mu^ auf ben SOJartt!
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Äünftler

^d) tjah' nid)t§.

grau

2)afür !auft man einen Ouarf.

tünfller

2)a!

§err

5lber ^^re SJJanier ift je^t gröjäer.

tünftler

S)a§ eine tüirb [(f)Iimmer, ba§ anbre bef[er.

Sie IT äur Staffelei treteiib

(5o! jo! ba an beni 9?afenbug!

Unb bie 3(ugen finb nid)t feurig gnug.

tünftler für fii*

£' mir! ^a§ mng ber Jeufel ertragen.

S)ie SO^ufe

ungefe^n bon anbem tritt än it)'»

9JJein (Sol)n, fäng[t jetst an, gn üer^iagen?

Strägt ja ein jeber 9JJenfd) fein ^od);

3ft fie garftig, begat}!! fie bod)!

Unb la^ ben Herl tabeln unb fd)n)ä|en:

§aft 3eit genug, bid) gu ergeben

^3(n bir felbft unb an febem 33ilb,

%a^ liebeüoll au^o beinern ^infel quillt.

SBenn mau mu^ eine ß^i^^^^Q tjaden unb graben,

Sirb man bie W.ut) erft npilliommen t)aben.

®er ^immel !ann einen and) bextüötjuen,

%a^ man fid) tut nad) ber ©rbe fef)nen.

S)ir fd)medt ba§ (Sffen, Sieb' unb Sdjlaf,

Unb bift nid)t reid), fo bift bu brau.
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2:ramn
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stellt eine (Semälbeflalerie bor, mo unter anbera bas JSilb ber Seuu? Urania in einer Breiten

golbnen 9{af)me, roo^lgefirnifet, auf9cl)ängt ift. Cin iiinger TOaler [igt bauor unb seic^net,

ber TOeifter mit anbern fte^t hinter bem Stuhle. 2)er 3üngcr [tef)t auf.

Sünger

§iex leg' id), teurer SJ^eifter, meinen ^infel nieber.

Stimmer, nimmer mag' id) e§ mieber,

^iefe ^ülle, biefe» unenblid)e Qthen

9)?it bürftigen (2trid)en mieber^ugeben.

^d) [tefie befd)ämt, SBibermiKenS üoll,

SBie üor einer Sa[t ein DJknn,

Xie er tragen foll

llnb nid)t t)eben fann.

SQteifter

§eil beinem ®efü^I, Jüngling, \d) mei^e bid^ ein

$ßor biefem i)eiligen S3ilbe! ^n mirft 9J?ei[ter fein.

^a§ [tarfe ©efü^I, mie größer biefer i[t,

3eigt, ba^ bein ©eift feine§gleid)en ift.

jünger

®an§, :^eirger @eniu§, üerfinf id) oor bir.

5Jkifter

Unb ber Timm mar ein ^HJenfc^ mie mir,

Unb an ber 9Jfenfd)I)eit zugeteilten plagen

§atte er meit fd)merer o^5 mir ^n tragen.

Sünger

D marum fa^ id) fein 3{ngefid)t,

§ört' feiner Sip^e 5Rebe nic^t!

^u ©Iüdlid)er lannteft il)n?

9Jieifler

^a, mein ©o^n.

^d) mar nod) jung, er nat)te fd)on

-S^em ®rabe. ^d) merb' it)n nie nergcffen.

SSie oft t)ab' id) jittenib uor i^m bagefeffen

SSoII üon t)ei^em S^erlangen,

^ebe§ Söort üon feinen Sippen §u fangen,

Unb, menn er fd)mieg, an feinem 5tuge ge'^angen.



Die (5ef(f)tDtfter

tSin ©dmujpiel in einem 9(!t



^erfonen

SSil^etm, ein Äaufnianti.

SOiarianne, feine Sdjmefter.

gabrice.
Briefträger.



2BtIf)eIm (an einem <ßult mit |innheIäBiid)crn imb ^Japicren): ^tcfc 25?od)C

lüicbct ^ftiei neue tiinben! 2Senn man fid) rül)rt, gi6t'§ bod) immer

etiuag; follt' ey and) nnr tuenicj fein, am ©übe fnmmiert [id)'ö boc^,

nnb luer flein ©piel f^ielt, f)at immer ^-rcube, and) am fleinen

©ciuinn, unb ber Heine 58erln[t i[t ^n nevfdjmerjen. Sa§ gibfö?

SPriefträgct fommf.

^Briefträger: (iineu befdjttterten 53rief, ^tuanjig ®u!aten, franfo

f)alb.

2SiII)eIm: iMut! fct)r gnt! 9^otier' &i mir'^3 gum übrigen.

Briefträger nß.

35>in]elm (bensrief anfetienb): ^d) molUe mir ()ente ben ganzen Sag

nid)t fngcii, baf5 idi fie entartete. 9hm fann id) ^-abricen gerabe

be^afjlen nnb mif5brandie feine ®nt()eit nid)t inciter. ©efteru fagtc

er mir: lUorgen Jonim' id) jn bir ! ßi? inar mir nid)t red)t. ^d) mnf5te,

'oa^ er mid) nid)t maf)nen mürbe, unb fo ma^nt mid) feine ©egenmart

juft b0p|3elt. Onbcm er bie ©tf)ntulle niifmnc^t unb äär)lt.) ^U borigeu B^^tcn,

mo ic^ ein biBd)en bunter tr)irtfd)af tete, !onnt' id) bie ftillen ©laubiger

am menigften leiben, ©egen einen, ber mid) überläuft, belagert,

gegen hm gilt HnberfdKlmtl)eit nnb alle'?, may brau l)ängt; ber anbere,

ber fd)meigt, gel)t gerabe an§ ^er^ nnb forbert am bringenbften,

ha er mir fein ?(nliegen überlädt, (er legt @eib äufammen auf ben sifd;.)

ßieber ®ott, mie banf id) bir, ba^ id) an§ ber SSirtfd)aft I)eran§ unb

mieber geborgen bin! (©r tiebt ein ssud) auf.) ^^einen (Segen im kleinen!

mir, ber id) beine ©aben im ®ro^en üerfd)leuberte. — Unb fo
—

^ann id)'§ auÄbrüden? ^od) bu tuft nid)t§ für mid), luie id)

nid)tg für mid) tue. äl^enn ha^ t)olbe liebe ®efd}öpf nid)t märe,

fäf5' xö:) l)ier unb üerglid)' S3rüd)e? — D SJJarianne! menn bu tnüfsteft,

baf3 ber, ben bu für beinen S3ruber ^ältft, ba^ ber mit gan^ anberm

•S^erjen, ganj anbern .§offnnngen für bid) arbeitet! — S?ieneid)t! —
ad-)! — ®§ ift bod) bitter — ©ie liebt mid) — ja, al§ S3ruber — 9^ein,

pfui! ba§ ift mieber Unglaube, unb ber t)at nie lüa§ ®ute§ geftiftet.

— 3J^arianne! id) merbe glüdiid) fein, bu mirft'g fein, DJkrianne!

Marianne fommt.

9J?arianne: 5öa§ millft bu, SSruber? S)u riefft xmd).

3Biri)eIm: '^6) niii^t, 9.%rianne.

Marianne: (Stid)t bid) ber aJintmille, baf? bu mid) au§ ber £üd)e

f)ereint)erierft?

2ßUt)eIm: 5^u fiet)ft ©eifter.
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5[Rafiannc: (Sonft ioo{)I. 9hir beine Stimme !enn' icf) p gut,

aßilfielm!

Söil^elm: 9tun, iüQ§ mad)[t bu brausen?

SJ^arianne: ^d) ^abe nur ein paai Slauben gerupft, tueil bod)

tüof)I gabrice f}eut nbenb miteffen tüirb.

Söil^etm: ^ßielteidjt.

9JJarianne: ©ie jinb botb fertig, bu barfft e§ nnd)^er nur fagen.

@r mu^ mxd) aud) fein neue§ £iebd)en lehren.

3Sit:^eIm: ®u lernft tnot)! gern \va^ bon il)m?

9)farianne: Siebd)en !ann er red)t {)übfd}. Unb tüenn bu t]emad)

bei jtifd)e fi^eft unb ben ^opf ^ängft, ha fang' id) gteid) an. 2)enn

id) ttjei^ bod), baf3 bu Iad)ft, meint id) ein Siebd)en anfange, ba§

bir lieb ift.

2öin)elm: §aft bu mir'3 abgemerft?

ä)?arianne: ^a, mer eud) 5J?ann§teuten aud) nid)t§ abmerlte! —
SBenn bu fonft nid)t§ I)aft, fo get)' id) mieber; benn id) fyibe nod)

allerlei 5U tun. 5(bieu. — SfJun gib mir nod) einen £u^.

^l^iUjetm: 2Benn bie Stauben gut gebraten finb, follft bu einen

5um 9'fad)tifd) t)aben.

SlJarianne: (£§ ift bod) oermünfd)t, \va§ bie S3rüber grob finb!

SBenn f^abrice ober fonft ein guter ^unge einen Ru\] net)men bürfte,

bie fprängen Sßäube t)od), unb ber §err ba üerfd)möt)t einen, ben

id) geben mül. — ^e^t oerbrenn' id) bie Rauben, (sxß.)

2Birt)eIni: öngel! lieber (Sngel! ^af3 id) mid) t)alte, ha'ii id) i^r

nid)t um ben §al§ falle, ii)r alleö entbede! — ©ief)ft bu benn auf

mv$ l)erunter, l)eilige %-iau, bie bu mir biefen (Bäja^ auf§ul)eben

gabft? — ^a, fie Jniffen bon un§ broben! fie miffen oon un§! —
d^arlotte, bu fonnteft meine Siebe 5U bir nid)t l)errlid)er, ^eiliger

belol)nen, al§ bafs bu mir fd)eibenb beine 2:od)ter anbertrauteft!

S)u gabft mir alle§, ma§ id) beburfte, fnüpfteft mid) an§ Seben!

^d) liebte fie alg bein S^inb — unb nun !
— 9?od) ift mir'§ 2äufd)ung.

^d) glaube bid) mieberäufe^en, glaube, ba^ mir ha^ (Sd)idfal ber=

jungt bid) miebergegeben ^at, ba^ ic^ nun mit bir bereinigt bleiben

unb mot)nen fann, mie ic^'g in jenem erften Straum be» Seben§

nid)t tonnte, nid)t follte! — ©lüdlid)! glüdlid)! 9111 beinen ©egen,

Später im §immel!
gabrice fomiiit.

^abrice: ©uten ^benb.

SBil^elm: Sieber f5"flbrice, id) bin gar glüdlid); e§ ift alle§ @ute
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Über mid) gelommen biefen 3Ibetib. 9Jun nid)ty üon @efd)äften!

5)a liegen beine breifiunbert 2aler! ?5^ifd) in bie Jafdie! 9Jkinen

Schein gtb[t bu mir gelegentlidi roieber. Unb In^ un§ ein§ |3laiibem

!

^abrice: SBenn bu fie treitcr brnud)[t —
25^in)elm: S^eun id) fie lieber braud)e, gitt! ^d) bin bir immer

ban!bar, nur je^t nimm fie gu bir. — ^örc, ©I)ar!otten'3 ?(nben!en

ift biefen 9Ibenb luieber unenbiidi neu unb lebenbig öor mir genjorben.

gabrice: 2;ay tut'g tuof)! öfters.

2BiIf)eIm: ^u f)ätteft fie !ennen foHen! Qc^ fage bir, e§ mar ein^

ber t)errUd)ften ®efd)Dpfe.

f^abrice: ©ie mar ^iöitme, toie bu fie !eimen lernteft?

SSiUjelm: ©o rein unb grofs! "S^a Ia§ id) geftern noc^ einen if)rer

^Briefe. 2)u bift ber einzige 3Jfcnfd), ber je luag baüon gefef)en f}at.

((£r ge^t naä) ber ©d)atulle.)

i^abrice (fürficf)): SSenn er midi nur jefet üerfdionte! ^d) f}abe bie

®efd}id)te fd)on fo oft gebort! ^d) bore i{)m fonft and) gern §u,

benn e§ gebt if)m immer Dom ^erjen; nur beute i)ab' id) gan^ anbere

^Badjtn im Äopf, unb juft möd)t' id) ibn in guter Saune erl)alten.

SSilbelm: 6§ mar in ben erften Jagen unferer 53e!anntfd)aft.

„^ie 2l^elt mirb mir mieber lieb," fd)reibt fie, „id) t)atte mid) fo Io§

oon if)r gemad)t, tuieber lieb burd) Sie. 53fein ^erj mad)t mir 35or^

mürfe ; id) füf)le, ba^ id) ^bnen unb mir £lualen gubereite. 33or einem

t)alben ^al)re mar id) fo bereit, ju fterbeu, unb bin'S nid)t me^r."

i^abrice: ©ine fd)öne ©eele!

SBil^elm: ^ie 6rbe mar fie nid)t mert. f'fabrice, id) 1:)ah' bir

fd)on oft gefagt, mie id) burd) fie ein ganj auberer 93?eufd) mürbe.

93efd)reiben fann id) bie @d)mer5eu nid)t, menn id) bann ,^urüd

unb mein oäterlid)eg 58ermögen üon mir üerfd)menbet fa()! '^dj

burfte i£)r meine §anb nid)t anbieten, fonnte i^ren ^^ftanb nid)t

erträglidier mad)en. '^d) fül)lte jum erftenmal ben jTrieb, mir einen

nötigen fd)idlid)cn Unterhalt §u ermcrben; au§ ber i^erbroffeu^eit,

in ber id) einen 2:ag nad) bem anbeni Üimmerlid) l)ingelebt {)atte,

mid) f)erau§äureif3en. ^d) arbeitete — aber ma§ mar ba§? — ^d)

l)ielt an, brad)te fo ein mü^feligeä ^al)r burd); enblid) lam mir ein

<2d)ein oon Hoffnung; mein SBenigey oermebrte fid) pfe^enbg —
unb fie ftarb — ^d) fonnte nic^t bleiben. 5)u a^neft nid)t, ma§ id)

litt, ^d) fonnte bie ©egenb nid)t met)r fe{)en, mo id) mit il)r gelebt

^atte, unb ben S3oben nidit üerlaffen, mo fie rul)te. Sie fd)rieb mir

fur^ öor il)rem tiube — (CSr nimmt einen SSrief au% ber ©cf)atu[Ie.)
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gabrice: 6§ i[t ein !)errli(^er 33rief, bu ija\t mit i^n neulid) Qe=

lefen. — §öre, SBil^elm —
2Bin)eIm: 3«^) tom if)n ausinenbig uub lef if)n immer. 2^emi

id) if)re Scf)rift fel)e, ba§ Slatt, ruo \i)Xt §anb geruf)t t)at, mein'

id) lüieber, fie [ei nod) ba — Sie i[t aud) nod) ba! — Wnn prt ein

fiinb |(i)reien.) ^af^ bod) SOcotianne nidjt rul)en !aiin! Sa I}at fie mieber

ben Sii^Ö^" unfer§ 9'?ad)bar§; mit bem treibt jie fid) täglid) t)erum

unb ftört mid) gut unred)ten 3eit- (^" 0" 3;ür.) SDIarianne, fei [tili mit

bem Sii"0ß^^^ ober fd)id' it)n fort, menn er unartig ift! 2Bir t)aben

§U reben. (Gr ftefit in fid) ocfedrt.)

f^abrice: Sn follteft biefe (Erinnerungen nid}t fo oft reiben.

SBilljelm: Siefe 3eilen finb'§! biefe legten! ber 2tbfd)ieb§t)aud)

be§ fd)eibenben Sngefö. (Gr icot ben srief wieber jufammen.) '^u. t)aft red)t,

e§ ift fünblid). SSie feiten finb tüh luert, bie oergangenen felig=

elenben ^(ugenblide unferS £eben§ tnieber 5U füllen!

^abrice: Xein (Sd)icffal gel)t mir immer §u .«perlen, ©ie "hinter-

lie^ eine Sod)ter, ergätitteft bu mir, bie if)rer SJJutter leiber balb folgte.

Sßenn bie nur leben geblieben n^äre, bu I)Qtteft menigftenS etroaS

bon it)r übrig get)abt, etmaö get)abt, moran fid) beine (Sorgen unb

bein (5d)mer5 get)eftet tjätten.

^i?iH)elm (lief) lebljaft nad) ifjm toenbenb): '^ijXt 20(^ter? 6§ fttat eiu

I)olbeö Slütdjen. ©ie übergab mir'§ — (£§ ift ^u oiel, n)a§ bag ©c^id-

fal für mid) getan ^at! — f^'abrice, irenn id) bir alleS fagen tonnte —
^abrice: SSenn bir'§ einmal um§ §er§ ift.

SSin)eIm: 2Barum follf id) nid)t —
gJiQrionne mit einem Knaben.

gj'Jarianne: Gr tüill nod) gute 9lad}t fagen, 93ruber. Su muf^t

it)m fein finfter @efid)t mad)en, unb mir aud) nid)t. Su fagft immer,

bu n}oIIteft heiraten unb möd)teft gern biete Slinber 1:)ahen. S)ie :^at

man nid)t immer fo am (5d)uürd)en, ba^ fie nur fd)reien, roeuu'g

bid) nid)t ftört.

S[öill)ehn: 2öenn'§ meine linber finb.

SQ^arianne: S)a§ mag tool)! aud) ein Unterfd)ieb fein.

gabrice: 33?einen ©ie, SJIarianne?

2J?arianne: Sa§ muß gar §u glüdlid) fein! (©ie fcmett fid) jum snasen

unb fü6t ifin.) ^d) I)abe ß{)rifteln
f

lieb ! Jöenn er erft mein märe

!

— @r tann fd)on bud)ftabieren; er lernt'§ bei mir.

2Sin)eIm: Unb ba meinft bu, benier iönute fd)on lefen?

?niarianne: ^a mot)I! '3)enn ba tat' id) mid) ben gangen %aa,
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mit nid)t§ abgeben, alg it)n au§= imb nnäiel)en, mib Ie()ren, uub gu

effen geben, unb :pu^cn, unb nlterlei [on[t.

gabrice: Unb ber 9)fann?

sofort anne: 5^er täte mitfpieten: ber n)ürb' il)n \a wo'^I fo lieb

t)nben mie id). £t)ri[tet mn^ nad) §an§ nnb empfiet)lt fid}. (©te füfict

ifin au S3if[)eimen.) <pter, gib eine fdjöne ^anb, eine red)te ^atfd)^anb

!

^abrice (für jicf)): ©ie i[t gar jn lieb; id) mufj mid) erüären.

SJiarianne (bas tinb ju gaBnccn füfjrcnb): ^ier bcm .§errn audjl

SBil^elm (fürfid^).- @ie tüirbbeinfein! 2)n mirft — ß§ ift §u biet,

id) berbien'§ nid)t. — (Caut.) 3}?arianne, fd)aff' ba§ Mib roeg;

unterl)alt ^''errn f^abricen bi^^ gum 3^ad)teffen; id) \v\\l nnr ein :paar

@af[en anf nnb ab lanfen; id) l)abe ben ganzen Jag gefeffen. (Wunanne

ab.) Unter bem (Stern()inimel nnr einen freien ^Item^ng! — 5D^ein

^erj ift [o boll. — ^d) bin gleid) tuieber ba! m>.)

^abrice: Tladf ber (Badje ein ßnbe, i5"a&nce! SBenn bu'§ nun
immer länger nnb länger trägft, mirb'ö bod) nic^t reifer. ®u ^aft'g

befd)loffen. ®§ i[t gut, e§ ift tref f lid) ! S^u l)ilfft if)rem S3ruber meiter,

unb fie — fie liebt mid) nid)t, mie id) fie liebe. 3(ber fie fann and)

nid)t {)eftig lieben, fie foll nid)t t)eftig lieben! — 2iebe§ Maodjenl
— ©ie bermutet mot)I teine anbere al§ freunbfd)aftlid)e ©efinnungen

in mir! — 6§ mirb nn§ tvoijl ge{)en, SJfarianne! — ©anj errt)ünfd)t

unb me beftellt, bie ®elegenl)eit ! ^d) muf3 mid) it)r entbeden —
Unb nienn mid) il)r ^erj nid)t öerfd)mät)t — üon bem ^ergen be§

93ruber§ bin id^ fidier.

TOarianne !ommt.

^abrice: ^abtn ©ie ben kleinen tt)eggefd)afft?

9}carianne: ^d) l)ätt' it)n gern babel)alten; id) iuei^ nur, ber

Vorüber t)at'§ nid)t geni, unb ba unterlaff id)'§. 3J{and)mal erbettelt

fid) ber üeine S^ieb felbft bie (Srloubnig bon if)m, mein ©(^laffamerabe

§u feitL

f^abrice: Sft er ^ijmn benn nid)t läftig?

9}?arianne: 5(d), gar nid)t. ßr ift fo milb ben gangen 2:ag, unb
inenn id) ju if)m in§ ^^ette !omm', ift er fo gut tt^ie ein Sämmd)en!
(Sin ©d)meid)elfä^d)en! unb ^er§t mid), tüa§ er fann; mand)mal
!ann id) it)n gar nid)t gum ©d)lafen bringen.

f^abrice mf> für fic^): 2)ie liebe 9?atur!

9)larianne: ©r t)at mid) auc^ lieber al§ feine 9J?utter.

f^abrice: ©ie finb i^m aud) SJJutter. (Marianne ftefjt in ©ebanfen. ^a--

brice fief)t fie eine scitionB mt.) Wad)t ©ie ber 5?ame SO^utter traurig?
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S!}iarianne: ^djt trautig, ober xd) benfe nur \o.

^obrice: 2Ba§, fü^e 9}krianue?

ällarianne: ^cf) benfe — id) benfe nud) ntc^t§. ®§ t[t mir nur

manchmal fo munberbar.

{^Qbrice: ©ollten 6ie nie gen?ünfd)t f)aben —

?

93larianne: 3Ba§ tun ©ie für ^-ragen?

^abrice: ^^abrice lt)irb'§ bod) bürfen?

S[Rarianne: @ett)ünfd)t nie, f^abricc. llnb wenn mir an<i) einmal

jo ein ®ebanfe burc^ ben Äopf fut)r, n)ar er gleid) mieber n^eg.

SOIeinen trüber §u öerlaffen, ttjftre mir unerträglid) — unmögüd),

— alle übrige 3Iu§fid)t möd)te aud) nod^ fo rei^enb fein.

gobrice: ^a§ ift bod) n»unberbar! SBenn ©ie in einer ©tabt

beieinanber njo^nten, t)ief3e ba§ i{]n berlaffen?

9)?arianne: D nimmermehr! äßer follte feine Sßirtfd)aft führen?

mer für if)n forgen? — Wt einer SDJagb? — ober gar t)eiraten? —
9Zein, ba§ ge^t nid)t!

gobrice: könnte er nid)t mit Qf)nen gießen? S^'önnte ^{)r Mann
nid)t fein ^reunb fein? könnten ©ie brei nid)t ebenfo eine gtüdlic^e,

eine glüdlid)ere 2öirtfd)aft fü£)ren? t'önnte 3()r S3ruber nid)t ba-

burd) in feinen fauern @efd)äften erleid}tert rtjerben? — SSag für

ein Qehen fönnte ba§ fein!

äRarianne: Wan follt'g henlen. SÖenn id)'§ überlege, ift'§ \vo^

n)at)r. Unb t)emad) ift mir'g lieber fo, afö nienn'g nid)t anginge.

^abrice: Qd) begreife ©ie nid)t.

SD^arionne: ®§ ift mm fo. — 2Benn id) oufttjad)e, f)ord)' id), ob

ber 33ruber fd)on auf ift; rüt)rt fid) nid)t?, ^ui! bin id) au§ bem S3ette

in ber S!üd)e, mad)e '^•emi an, bafs ba§ S^ßaffer über unb über fod)t,

bi§ bie 9J?agb auffte^t unb er fenien 5l'affee {)at, tvk er bie ^(ugen

auftut.

^ab rice: 4^au§mütterd)en

!

9)?arianne: Unb bann fe^e ic^ mid) t)in unb ftride ©trumpfe

für meinen trüber, unb i}ab' eine 3Birtfd)aft, unb meffe fie it)m

ge^nmal an, ob fie aud) lang genug finb, ob bie SfÖabe red)t fit^t,

ob ber %n^ nid)t §u fur^ ift, ha^ er mand)mal ungebulbig mxo. ®g

ift mir aud) nid)t imt§ 93?effen; e§ ift mir nur, ha'^ id) tva^ um i!)n

gu tun ijahe, ba^ er mid) einmal anfet)en mu^, tuenn er ein paar

©tunben gefd)rieben tjat, unb er mir nid)t ,f)t)po^onber föirb. ®enn

e§ tut ii)m boc^ tüoij\, wenn er mid) anfiebt; id) fet)'§ if)m an ben klugen

ah, irenn er mir'§ gleid) fonft nic^t tt)iU merfen laffen. ^c^ Iad)e
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mand)mnt I)eimUd), ta^ er tut, al§ tüenn er em[t »üäre ober böfe.

(5r tut tDoi}\; id) peinigte i^n fonft hen gangen STag.

gabrice: ®r i[t glüdlid).

ajJarianne: 9?cin, id) bin'^5. üföenn id) if)n ni(^t f)Qtte, Vöü^t' id)

nid)t, tuay id) in ber Söelt anfangen follte. ^d) tue bod) aud) alleS

für mid), unb mir ift, al§ luenn id) alleg für if)n täte, tueü id) aud)

bei bem, iüa§ id) für mid) tue, immer an il)n benfe.

?^abrice: Unb tuenn ©ie nun ba§ alleS für einen hatten täten.,

tuie gang glüdlid) mürbe er fein! SfÖie bantbar mürbe er fein, unb

meld) ein f)äu§Iid) 2ehen mürbe ba§ merben!

ilfariauue: 9Änid)maI fteir id) mir'^^ aud) öor unb fann mir

ein langet 9}(ärd)en er3ä{)Ien, menn id) fo fitie unb ftride ober nä^e,

mie alles get)en tonnte unb get)en möd)te. Slomm' id) aber f)eniad)

aufiS 2Bat)re gurüd, fo mil('§ iuimcr nid)t iuerben.

fi^abrice: JBarum?

3Jlarianne: 3.Bo mollf id) euien ©atten finben, ber pfrieben

märe, menn id) fagte: „Qd) mill i&üd) lieb {)aben," unb mü^te gleid)

bagufe^en: „Sieber afö meinen 58ruber fann id) ©ud) nid)t t)abcn,

für ben mufj id) alle? tun bürfen, mie biyl)er." 2td), ©ie fef)en,

ba^ ha§ nidit get)t!

?^ab vice: ©ie mürben nad)f)er eüien 2^eil für ben Mann tun,

©ie mürben bie Siebe auf i^n übertragen. —
9}?arianne: 2)a fi^t ber tnoten! '^a, menn fid) Siebe f)erüber

unb t)inüber ^a1:j\en lie^e, mie @elb, ober ben ^exm alle Duartal

beränberte, mie eine fd)Ied)te l^ienftmagb. S3ei einem 9)?anne mürbe

bay alles erft merben muffen, maS ^ier fd)on ifl, maS nie fo mieber

merben fann.

i^abrice: (SS mad)t fid) oie(.

9JJarianne: Qd) mei^ nid)t; menn er fo bei %x\ä)e fi^t unb ben

Äopf auf bie §anb ftemutt unb nieberfie^t unb ftill ift in ©orgen
— id) fann ^albe ©tunben lang fitien unh il)n anfe^en. (Sr ift nid)t

fd)ön, fag' id) manchmal fo ju mir felbft, unb mir ift'S fo mo^l, menn
id) ii)n anfel)e. — i^i^eilid) fü^l' id) nun mo^l, ba^ eS mit für mid)

ift, menn er forgt; freilid) jagt mir ha^^ ber erfte S3Iid, menn er mieber

auffielt, unb baS tut ein ©ro^eS.

^abrice: 3111eS, 9Jkrianne. Unb ein ©atte, ber für ©ie forgte! —
äliarianne: ^a ift nod) einS; ba finb eure Saunen. 3Bilf)elm l)at

aud) feine Saunen; bon i^m brüden fie mid) nid)t, üon jebem anbem
mören fie mir unerträglich. ®r i)at leife Saunen; id) fü^l' fie boc^
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mand)mQl. Si^enii er in un"^oIben 9(uc\en6Itcfen eine gute, teilne()=

menbe, liebeüolle föm^finbung ii)eQ[töf3t — e§ trifft mid)! freiließ

nur einen ^^(ugenbticl; unb tncnn \d) and) über il)n fnune, fo ift'g

mel)r, ba§ er meine Siebe nid)t erfennt, aU ha^ xä) xijn lt>eniger liebe.

f^abrice: SBenn fid) nun aber einer fänbe, ber e§ auf alleS baä

t)in ttJagen föoltte, ^^nen feine ,<panb aufbieten?

5IRarianne: (5r njirb fid) nid)t finben! Unb bann tt>öre bie f^rage,

ob id)'§ mit if)m föagen bürfte!

f^abrice: SBarum nid)t?

9)?arianne: (Sr \v\xh fid) nid)t finben!

g^obrice: SOhrianne, ©ie i)ahen it)n!

9[Rarianne: f^abrice!

^abrice: 6ie fef)en il)n tior fid). ©oH id) eine lange 9iebe I)alten?

Soll id) 3if)iien t)infd)ütten, iua§ mein ^erj fo lange hewa^xt? ^ä)

liebe ©ie, ba§ njiffen ©ie lange; id) biete ^()nen meine .*panb an,

ba§ oermuteten ©ie nid)t. 9?ie t)ab' id) ein 9[>?äbd)en gefcl)en, ba§ fo

menig bad)te, ha^ e§ ®efüt)Ie bem, ber fic fie^t, erregen mu^, al§ bid).

— 2)?arianne, e§ ift nid)t ein feuriger, unbebad)ter Siebt)aber, ber

mit QI)nen fprid)t; id) fenne ©ie, id) I)abe ©ie erforen, mein .§au§

ift eingerid)tet; tnollen ©ie mein fein? ^d) ^aht in ber l'iebe

mand)erlei ©d)irffale get)abt, tuar met)r al§ einmal entfd)Ioffen, mein

Seben ali^ .fiageftol^ gu enben. ©ie t)abcn mid^ nun. — Siberftef)en

©ie nid)t! — ©ie !ennen mid); id) bin ein§ mit il)rem S3ruber; ©ic

fönnen fein reinere§ S3anb benfen. — Öffnen ©ie ^i}x .^perg! —
©in SBort, äRorianne!

äRarianne: ;Oieber ^abrice, laffen ©ie mir Qeii, id) bin Q't)ncn

gut.

gabrice: ©agen ©ie, ba^ ©ie mid) lieben! Qd) laffe 3^tem ^ru-

ber feinen $Ia|; id) föill ©ruber ^i}it^ 58ruber§ fein, luir moHen
bereint für if)n forgen. 3JJein ^ßermögen, gu bem feinen gefd)Iagen,

tüirb i^n mand)er fummeröollen ©tunbe überleben, er lüirb 93hit

!riegen, er n)irb — SJiorianne, id) möd)te ©ie nid)t gern Überreben.

(ßr faßt if)re ^anb.)

aJJarianne: gabrice, e§ ift mir nie eingefallen — Qn tüe{d)e

S5erlegent)eit fe^en ©ie mid)! —
gab rice: 9htr ein 2ßort! ®orf ic^ f)offen?

SJ^arianne: Dieben ©ie mit meinem 53ruber!

gobrice (fniet): (Sngel! ^tllerliebfte

!

5[)?arianne (einen 9fu3en6iicf ftiii): @ott! tva§ ^üb' id) gefagt! m.)
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i^abricc: Sie i[t behi! Qd) !aiiu bem lieben fleinen Dianen

iüüt)I bie 2änbelei mit beni S3ruber ertauben; ba§ trirb jid) fo nad)

unb nad) !)erübetbegeben, lüenn mir einanber nä^er fennen lernen,

unb er [oll nid)t§ babei oerlieren. ®g tut mir gar mot)I, lieber fo

§n lieben unb gelegentlid) luieber fo geliebt gu merben! (SS ift bod)

eine (Baä:)e, moran man nie ben ®efd)mad oerliert. — 2Bir n:)oIlen

5ufammenmof)nen. Cl)nebag l)ätt' id) be§ guten 9J?enfd)en gemiffen*

f)afte §äu§lid)!eit 5eitl)cr fd)on gern ein bif5d)en auSgeiueitet; aU
©djttiager toirb'S fd)on get)en. @r föirb fonft gang §t)pod)onber mit

feinen einigen (Erinnerungen, S3ebenflid)feiten, 9?al)rungyforgen unb

(55et)eimniffen. (SS ttiirb alleS ^übfc^! @r foll freiere Suft atmen;

"Oa^ äRäbd)en foll einen 9JJann ^aben — ha§ nid)t menig ift; unb bu

!riegft nod) mit (S^ren eine ^rou — ha^ Diel ift!

äBil^elm tommt.

f^-abrice: ^ft bein (Si^agiergang ju ©nbe?

aiJil^elm: ^d) ging auf hen DJfarft unb bie ^farrgaffe f)inauf

unb an ber S3örfe ^urüd. dJlii ift'S eine munberlid)e (Smpfinbung,

nad)t§ burd) bie ©tabt §u gel)en. SBie oon ber ^Irbeit be§ S^ageS

alles teils §ur 9iu!) ift, teils bamad) eilt, unb man nur nod) bie (Smfig=

feit beS Ileinen (55emerbeS in ^öemegung fief)t ! ^cf) ^^itte meine ^^i-'euöe

an einer alten ßöfefrau, bie, mit ber S3rille auf ber 9?afe, beim

@tümpfd)en £id)t ein ©tüd nad) bem anbem auf bie ^iiVige legte

unb ah' unb 3ufd)nitt, biS bie Käuferin il)r (5Jen)id)t l)atte.

^obrice: ^eber bemerft in feiner 91rt. ^d) glaub', eS finb oiele

bie Strafse gegangen, bie nid)t nad) ben ^'öfemüttem unb il)ren

SSrillen gegudt l)aben.

SSin)elm: äßaS man treibt, friegt man lieb, imb ber (Srtoerb im

Ileinen ift mir e^rmürbig, feit id) mei^, tüie fauer ein Jaler lüirb,

menn man i^n grofd)enföeife üerbienen foll. cbw einige siugenbticfe in m
gefefjrt.) 9J?ir ift gauj munberbar geworben auf bem äöege. (SS finb

mir fo biet ©ad)en auf einmal unb burd)einanber eingefallen — unb

baS, maS mid) im 3:iefften meiner ©eele befd)äftigt — (er loirb

nac^benfenb.)

^abrice (fütfi^): (SS gel)t mir närrifd); fobalb er gegenn^ärtig ift,

unterftel)' id) mid) nic^t red)t, ju be!ennen, ba^ id) DJfariannen liebe.

— ^dj muf3 il)m bod) er5äl)len, maS oorgegangen ift. — (Saut.) älMl*

^elm! fag' mir! bu mollteft l)ier auS5iel)en? Du i)aft wenig (hk\a^

unb fi^eft teuer. Söei^t bu ein atiber Duartier?

2Bitl)elm (^erftreut): Tceiu.
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^abrice: ^d) hää:)k, toir tonnten un§ beibe erleid)tern. ^rf)

^abe ba mein t)äterlid)e§ §au§ nnb beluot)ne nur ben obem ©tocf,

unb ben untern tönnte[t bu einnet)men; bu üert)etrate[t bid) bod) fo

balb nid)t. — ®u t)a[t ben §of unb eine tieine 9iieberlage für beine

©pebition, unb gibft mir einen leiblid^en ^ausging, fo ift un§ beiben

geholfen.

3BiIt)elm: ®u bift gar gut. S§ ift mir tüat)rlic^ aud) man^mal
eingefallen, wenn id) gu bir !am unb fo biet leer ftet)en fat), unb id)

mu^ mid^ fo ängftUd) bereifen. — 2)ann finb mieber anbre ©ad)en

9J?an mu^ e§ eben fein taffen, e§ ge^t bod) nid)t.

gabrice: SBorum nid)t?

SBilt)elm: SBenn id) nun heiratete?

^abrice: 3)em tüäre §u t)elfen. Sebig t)ätteft bu mit beiner

©dimefter ^la^, imb mit einer i^rau ging'§ ebenfotuot)!.

3ßilt)elm (iä(f)einb): Uub meine ©dimefter?

i^abrice: ®ie näl)m' id) oUenfatIgi gu mir. mnwm ift ftui.) Unb

aud) ot)ne ba§. £a^ un§ ein ftug äöort reben !
— ^c^ liebe Marionnen;

gib mir fie jur §rau!

Söil^elm: Sßie?

f^abrice: Sßarum ni(^t? ®ib bein SBort! §öre mid), S3ruber!

Qd) liebe 9Jfariannen! ^d) t)ab'g lang' überlegt: fie allein, bu allein,

it)r fönnt mid) fo glüdlid) madien, al§ id) auf ber äBelt nod) fein fonn.

@ib mir fie! ®ib mir fie!

SSil^elm (Beriüomn): 2)u tuei^t nid)t, tt)a§ bu millft.

^abrice: 51d}, mie mei^ id)'§! ©oll id) bir alle§ üorerjä^len, ma§

mir fe^lt unb tva^ id) l)aben werbe, wenn fie meine (^rau unb bu

mein ©d)U)ager werben wirft?

SSill)elm (aui ©ebanfen nuffa^reiib, ftaftig): 3i?immermet)r ! nimmer»

me^r!

^abrice: SBa§ t)aft bu? — dJlix tut'§ wet) — ®en mfd)eu! —
äöenn bu einen ©d)Wager t)aben follft, wie fid)'s bod) frü^ ober

fpäter mad}t, warum mic^ nid)t? ben bu fo fennft, ben bu liebft!

SBenigfteng glaubt' id) —
3Silt)eIm: 2a^ mid)! id) f)ab' feinen Sßerftanb.

^obri ce: ^d) mu^ alles fagen. S^on bir allein t)ängt mein ©d)idfal

ah. 3t)r ^erg ift mir geneigt, ha§ mu^t bu gemertt t)aben. ©ie liebt

bid) mel)r, ol§ fie mi(^ liebt; id) bin'i^ gufrieben. ®en SOiann wirb fie

mel)r aly ben SBruber lieben; id) werbe in beine 9ied)te treten, bu in

meine, unb wir werben alle oergnügt fein, ^d) tiiahe nod) feinen
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knoten gefeiten, hex fid) fo menfd)Iid) fd)ön fnüpfte. {mmm ftumm.)

Unb tva§> aWe§ feft mad)t — 93ej'ter, gib bu nur bein SBort, beine (Sin=

iritligimg! Sag' i^r, ha'^ bid)'§ freut, ba^ btd)'g glüdlic!^ mad)t!

— Sd) l)ab' it)r 2öort.

StUKlm: 3{)r 25?ort?

^abrice: ©ie marf'§ ^in, tuie einen fdieibenben S3Iid, ber mef)r

fcigte, aU olleg bleiben gefagt {)ätte. ^f)Te SSerIegenf)eit unb i^re

Siebe, if)r SBoIIen unb 3^^*^^^ ^'5 *üii-" fo fd)ön.

2Sin)ehn: 9?ein! ^Jkin!

f'fabrice: ^d) t)er[tc()' bid) nidit. ^d) füf)Ie, bu t)a[t feinen Söiber^

millen gegen mid), unb bi[t mir fo entgegen? ©ei'g nic^t! ©ei

it)rem ©lüde, fei meinem nid)t t)inberlid) !
— Unb id) beute immer,

bu follft mit uu§ glüdlid) fein! — SSerfng' meinen ä5^ünfd)en bein

SBort nidit ! bein freunblid) SBort ! (SSüficlm ftumm in ftreitenben dualen.)

Qd) begreife bid) nid)t —
2öilt)elm: ©ie? — bu roillft fie t)aben? —
f^ab rice: Sa§ ift ha^?

aSil^elm: Unb fie bid)?

^abrice: ©ie antwortete, ftjie'g einem Waodjen giemt.

SSiIt)eIm: ®e^! get)! — 5Dkrianne! ^d) af)nt' e§! ic^

füt)If e§!

^abrice: ©ag' mir nur —
2BiIt)eIm: 2Ba§ fngen! — '3)a§ mar'g, toaS mir auf ber ©eele

lag biefen 3lbenb, mie eine SBettermoIfe. (5§ gudt, e§ fd)Iägt

!

9ämm fie! — 9^imm fie! — 9Jkin ßingigeS — mein ^}(lle§! (Sabrice

tfin ftumm anfe^enb.) S^iimm fie ! — Uub ba^ bu u^ei^t, tüoS bu mir

nimmft — («isaufe. cr rafft fid) äufammen.) $8on ©f)arIotten er§öt)It' id)

bir, bem (Sngel, ber meinen §änben entmid) unb mir fein öbenbilb,

eine 2:od)ter, f)interlie§ unb biefe Xod)ter — ic^ Ijabe bid) be=

logen — fie ift nid)t tot; biefe 2od)ter ift 9J?arianne! — 9Jiarianne ift

nid)t meine ©d)mefter.

f^abrice: 2;arauf mar id) nid)t öorbereitet.

2öilt)elm: Unb don bir t)ätt' id) ba§ fürchten foWen! — SBarum
folgt' id) meinem ^er^en nid)t unb oerfc^Io^ bir mein ^au§, mie

jebem in ben erften "lagen, ha id) ^erfam? 5)ir allein oergönnt' id)

einen 3wti^tt in bie§ Heiligtum, unb bu mu^teft mid) burd) ©üte,

^^reunbfd)aft, Unterftü|ung, fc^einbare ftälte gegen bie SBeiber ein=

äufd)löfern. SBie id) bem ©d)ein nad) if)r Vorüber mar, t)ielt id) bein

®efü^I für fie für ba§ toa^re brüberlid)e ; unb menn mir ja aud) mand)*
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mal ein ^Irgiüo^n iommen tuollte, marf id) it)n föcg aU iinebel, fd)rieb

it)re @utt)eit für bid) auf iHed)uinu3 beö (iiiQ^ltfex^en^, baö eben alle

3BeIt mit einem liebeoolien 58licf anfiel)!. — Unb bu ! — Unb fie !
—

gab ri ce : ^cf) nwQ nid)t§ weiter ^ören, nnb gu fagen ^aV id) auc^

nid)t§. 2fifo SIbieu! m.)

S[Bill)etm: ®ef) nur! — 5^u trägft fie alle mit bir tueg, meine gon§e

©eligfeit. ©o rDeggefd)nitten, n)eggebrod)en alle ^}hi§fic^ten — bie

näd)fteu — auf einmal — 9(m ^Ibgrunbe! unb gufammengeftürgt

bie golbne ^auberbrüde, bie mid) in bie SBonne ber §imme( !)inüber=

füf)ren follte — SBeg ! unb burd) if)n, hen Sßerräter ! ber fo miBbraud)t

i)at bie Dffent)eit, ha§> 3utrauen! C iföill)elm! 3Bilf)elm! bift

bu fo n^eit gebrad)t, ba^ bu gegen htn guten 3Jknfd)en ungered)t fein

mufjt? — 2öa§ t)at er t)erbrod)en? Xu liegft fd)iüer über mir

unb bift gered)t, üergeltcnbe» Sdiidfal! — Söarum ftet)ft bu bo?

Unb bu? ^uft in beni 5(ugenblide! — iBerjeif)! mir! ^ab' id) nid)t

gelitten bafür? — SSerjeiljt! e§ ift lange! — ^d) I)abe unenblid) ge=

litten. 3<^ Idjien eud) gu lieben; id) glaubte euc^ §u lieben; mit

leidjtfüinigcn ©efälligfeiten fd)lof3 id) euer i^er^ auf unb machte

eud) elenb! — S^er^eiljt unb lafst mid) — Soll id) fo geftraft merben?

— Soll id) SOcariannen oerlieren, bie le^te meiner Hoffnungen, ben

Inbegriff meiner Sorgen? — SS !ann nidit! e§ fann nid)t! (CSt

bleiBt ftiUe.)

9)Jarianne (natit oeriegen): S3ruber!

äßill)elm: W
3Jfarianne: Sieber S3ruber, bu mu^t mir »ergeben, id) bitte bic^

um alleg. ^u bift böfe, id) bad)t' es n^o^l. "^dj 1:}ahe eine Sor^eit

begangen — e§ ift mir ganj munberlid).

S[ßill)elm (itcö äufammennefinienb): 2Ba§ ^aft bu, 3}föbd)en?

9JJarianne: ^d) raoUte, iia^ id) bir'g erjäblen fönnte. — Tlk

gel)t'§ fo fonfuy im ^o:pf {)erum. — ^j-abrice »nill mid) gur grau,

unb id) —
2BilI)elm (fia» Bittet): ©ag'§ ^erauS, bu fd)lägft ein?

a)^arianne: ^JJein, nid)t um§ Seben! Sämmerme^r roerb' id) i^n

heiraten! id) fann il)n nid)t l)eiraten.

3Silt)eIm: SSie anberS tlingt ba§!

SRarianne: 3Sunberlid) genug. 2^u bift gar unt)oIb, 93ruber;

ic^ ginge gern unb wartete eine gute Stunbe ah, wenn mir'S nid)t

gleid) üom öer^en mü^te : (Sin für allemal, id) !ann gabricen nid)t

t)eiraten.
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2BtIf)eIm (ftel)t auf unb nimmt fie Bei bei |)anb): äßic, SKariattTie?

gjiartanne: ©r toar ha unb rebete \o diel unb ftellte mir fo dlerlei

oor, baB id) mir cinbilbete, e§ tunre möglid). ®r brang fo, imb in

ber Unbefonnenfieit fagt' id), er folle mit bir reben. — @r nat)m boS

al§ ^atport, unb im 21ugenblicfe füt)It' id), ba^ e§ nid)t merben

tonnte.

SSilt)eIm: ®r t)at mit mir gefprodien.

9J^arianne: ^d^ bitte bid), ma§ id) !ann unb mag, mit all ber

Siebe, bie i(^ ^u bir ^ahe, bei all ber Siebe, mit ber bu mid) liebft,

mad)' e§ mieber gut, bebeut' it)n.

2öilt)elm (für n*): ®miger ®ott!

'D^arianne: ©ei nid)t böfe! (Sr foll aud) nid)t böfe fein. 2ßir

iuollen mieber leben inie bort)er unb immer fo fort. — 2^enn nur mit

bir !ann id) leben, mit bir allein mag id) \ehen. ®§ liegt öon iet)er

in meiner ©eele, unb biefe§ l)at'ö t)erau§gefd)Iagen, geföaltfam

^erau§gefd)Iagen — ^d) liebe nur bid)!

2Bin)eIm: 50Jarianne!

SJ^orianne: S3efter S3ruber! ^iefe SSiertelftunbe über — id) fann

bir nid)t fagen, ma§ in meinem ^erjen auf unb ab gerannt ift.
—

ßy ift mir mie neulidi, ba e§ auf bem 9}brtte brannte unb erft ^aud)

unb "Stampf über alle» 50g, bi§ auf einmal ha^ g-euer ba§ 2)ac^ t)ob

unb bag gan^e .'pauä in einer ?ylamme ftanb. — SSerla^ mid) nid)t!

©to^ mid) nid)t oon bir, trüber!

SBit^elm: ©§ !ann bod) nid)t immer fo bleiben.

9Jkrianne: '3)a§ eben ängftet mid) fo! — ^d) mill bir gern oer=

fpred)en, nid)t gu t)eiraten, id) miU immer für bid) forgen, immer,

inmier fo fort. — ^abrübcn iDoI)nen fo ein paar alte ®efd)n)ifter

•^ufammen; ba ben!' id) mand)mal gum <Bpa^: menn bu fo alt unb

fd)rumpfUd) bi[t, menn if)r nur fo gufammen feib!

Sitzet m (fein $erä Ijaltenb, f)alB für ftd)) : SSemt bU ba§ aU§t)äUft, bift

• bu nie mieber §u enge!

SO^arianne: ®ir iff§ nun tioot}\ nid)t fo; bu nimmft bod) mot)I

eine ^rau mit ber 3eit, unb e§ mürbe mir immer leib tun, menn id)

fie aud) noc^ fo gern lieben mollte. — (5§ ^at bid) niemanb fo lieb

mie id) ; e§ !ann bid^ niemanb fo lieb l)aben. immim berfud)t, su reben.)

^u bift immer fo jurüd^altenb, unb id) ^^ah'S: immer im 9J?unbe,

bir ganj ,^u fagen, mie mir'g ift, unb mag'g nid)t. ©ott fei '3)an!,

bafe mir ber B^^fi^^ "^^ß S^^Öß 'töft!

SBil^elm: 9Jid)t§ meiter, SKarianne!

11. 11
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SRarianne: ®u jollft mid) nxdjt ^inbem, lo^ mid) dleS jagen!

^onn tüill id^ in bie füd^e get)en unb tagelang an meiner Wcbtit

fi^en, nur manchmal bid) anfe^n, alg mollt ic^ fagen: bu tüei^t'§! —
(SSUfjelm ftumm in bem Umfange feinet ^reuben.) Su !onnte[t e§ UlUge tuiffeu,

bu tnei^fg aud), feit bem STob unferer 9)iutter, tt)ie ic^ auffam au§

ber £inbt)eit unb immer mit bir lüar. — ©ie^, id) fü^te me^r 3Ser=

gnügen, bei bir gu fein, olä S)an! für beine met)r al§ brübertid)e

(Sorgfalt. Unb nad) unb nad) na^mft bu jo mein gan§e§ ^er^, meinen

gangen 5!opf ein, ba^ je^t noc^ etiüo» anber§ 5[)Mt)e t)at, ein ^Iä^d)en

brin gu gewinnen, '^ä) tueifi Jüo^I nod), ba^ bu mand)mal Iad)teft,

tüeim id) Sf^omane tag : e§ gefd)at) einmal mit ber Quiie SJcanbebille,

unb id) fragte, ob ber ipeinrid), ober iuie er ^ei^t, nid)t auggefe'^en

1:jahe luie bu? — S)u laditeft — ha?' gefiel mir nid)t. 5)a fdjtoieg id)

ein anbermal ftill. yjlk mar'g aber gang eniftl)aft; benn n)a§ bie

liebften, bie beften 9CRenfd)en maren, bie fat)en bei mir alle au§ loie

hu. "S^id) fat) id) in ben grof3en ©arten fpagieren, unb reiten, unb

reifen, unb fid) buellieren (©ie iacf)t für m.)

aßil^elm: SBie ift bir?

S[Rarianne: 2)aB id)'§ ebenfo me^r aud) geftet)e: loenn eine ^Dame

red)t t)übfd) mar unb udjt gut unb red)t geliebt — unb red)t öerüebt

— ha§ mal id) immer felbft. — ^Im äuleljt, tuenn'S an bie ©nttüidtung

faul unb fie fid) nad) allen ^inbemiffen nod) I)eirateten ^d)

bin bod) aud) gar ein treul)eräige§, gute§, gefd)luä|ige§ ^ing!

2Bilt)elm: ^at)r fort! (SBeöseroenbet.) ^d) mu^ ben g-reuben!eld)

au§trin!en. ©Tratte mid) bei Sinnen, ®ott im ^immel!

äl^arianne: Unter allem !ount' id) am tüenigften leiben, tuenu

fid) ein :paar Seute lieb t)aben, unb enblid) lommt t)erau§, ba^ fie

üeriuanbt finb, ober @efd)tDifter finb — ®ie äRife gannt) ^ätt' id)

Derbrennen tonnen! ^c^ i:jahe fo üiel getueint! 6§ ift fo ein gar er=

bärmlid) (Sd)idfal! (Ste raenbet \iäi unb loeint Bitterlidj.)

3[Öin)eIui (aitffafiienb an itjrem ^aig): ällariauue ! — meine äRariouue

!

9Jlarianne: 2Biit)elm! nein! nein! ©luig laff id) bii^ nid)t!

®u bift mein! — ^d) t)alte bid)! id) fann bic^ nid)t loffen!

gabrice tritt auf.

SJ^arianne: §a, ^abrice, ©ie tommen §ur red)ten 3^^^' 3Jkin

§erä ift offen unb ftarf, ba^ id)'§ fagen fann. ^d) ^abe ^^nen nid)t§

§ugefügt. ©ein ©ie unfer f^'i^eunb! heiraten tüerb' id) ©ie nie.

gab lice (fait unb tttter): ^d) bad)t' e§, 2BiIf)eIm, inenn bu bein

gangeg @e)Did)t auf bie ©d)ale legteft, mu^t' id) gu leicht erfunben
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trerbeit. ^d) fomme gurüd, "Oa^ icE) mir öom ^ergen \d)a\\e, \va^

bodj herunter muß- S<i) 9^^^ ölle 9(nfprüd)e auf urtb fef)e, bie Sadjen

f)a&en fid) [d)on gemad)t; mir i[t tnenigften^S lieb, ha^^ id) mifd)u(bige

Gelegenheit baju gegeben tjobe.

Söil^etm: 2ä[tre nid)t in bem Slugenblid, unb raube bir nic^t

ein ©efüf)I, um ha^ bu üergeben§ in bie tueite ÜTöett toallfal)rteteft

!

©ie^e t)ier ha^ @e[d)öpf — fie ift gan^ mein unb fie mei^

nid)t —
gabrice mb fpottenb): Sie iuei^ nid)t?

^f^arianne: Söa§ mei^ id) nid)t?

Söilt)elm: §ier lügen, ?^abrice? —
f'yab rice (getroffen): (gie luei^ nid)t?

aBiU)eIm: ^d) fag'g.

gabrice: $8et)altet einanber, i{)r feib einanber n)ert.

a)Jarianne: SöaS ift ha^?

3S>in)eIm (t^t um ben ^ai3 faiienb): 2)u bift meiu, 9)?arianne!

9)?arianne: ©ott! ma§ ift 'oa§>? — Sarf id) bir bicfen .tu^ §urüd=-

geben? — SSelc^ ein tu^ mar iia§, S3ruber?

SBit^etm: 9M)t beS 3urüdf)altenben, fa(tfd)einenben 53ruber§,

ber ßu^ eines ewig, einsig glüdlic^en A3ieb{)aber§. — (3« ifiren P6en.)

ajJarianne, bu bift nid)t meine 'Sd)lüefter ! ©fiarlotte mar beine 9Jtutter,

nid)t meine.

93iarianne: 2:u! bu!

Sßitf)elm: S^ein ©eUebter! — üon bem ^lugenblid an bein

©atte, menn bu i^n nid)t öerfdjmü^ft.

3Worionne: ©ag' mir,- mie n)ar'§ möglid)? —
(5'Obrice: ©enie^t, ma§ eud) ®ott felbft nur einmal geben !ann!

3Wmm eg an, 9Jhrianne, imii frag' nidit! — 3f)r merbet nod) Qexi

genug finben, eud) gu erflären.

?0^arianne im aufetjenb): 3i?ein, e§ ift nic^t möglid)!

2öill)elm: 9Mne ©eliebte! meine ©attin!

9Jkrianne (au feinem §ai5): äBüfjetm, eS ift nid)t möglid)!
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Kgtnont

©in Srauerfpiel in fünf Wuf^ügen



^erjonen

9)?araarctc non ^arma, 2^od)tor ,<R'nr[§ bei^ günftcjt,

?Rcgenttn bcr 9?teberfanbc.

@rnf ©gmont, ^rinj uon C^^nitrc.

9Stfi)orm üon Dranten.
§ersog uon Stlba.

§er6tnanb, fein nntüvlid)cr ®D^n.
S)fad)tnucII, im 3)tcnftc bcr ?ftegenttn.

3ti(i)arb, ©gmonts ©efjctmfi^reiücr.

Sil^J; 1 "ttfcr ?U&a bicnenb.
(someg,

j

^rnrd)cn, (Sgmont§ ©eltcbtc.

3^rc JJhttter.

^radcnburg, ein SüvgcrSfol^n.

©ocft, i^rämcr, ]

©ctfcnftcbcr, J

58 111) ff, ©olbnt unter Gginont.

Siitijfuin, l^nunltbc itnb tnuli.

5? an Jen, ein ©djveiber.

3?Dlf, ©cfolge, 2Sad)en nfm.

3)cr @rf)anp(n|> ift in 58rnffcl.



(£r(ter ^tufjug

9trmbruftfd)ieBen.

®olbaten unb SSürger mit SfrmBriiften.

fetter, Sürger öon S3rüffel, ®cl)neiber, tritt bor unb fpannt bie 9lrm6ruft. ©oeft, SSürgcr

oon SSrfiifel, Jhämer.

©oeft: S'hin fd)ie^t nur "^in, ba^ e§ alle trirb! ^f)r ne^mt mir'g

bod) nid)t! 2)rei 9f?irtge fd)tüar§, bie tjobt Q^r Sure STage ntd)t ge=

fdjoffen. Unb fo trär' id^ für bie§ ^at}i Tle\\tei.

fetter: 9}?eifter unb S^önig basu. SBer mi^gönnt'ä ®ud)? ^t)r

follt bafür and) bie 3ed)e boppelt beäal)Ien; ^I)r follt ®ure ®efd)id=

iidifeit begatilen, ft»ie'§ red)t ift.

Sutjd, ein $oIIänber, ©olbat unter ©gmont.

S3ut)d: fetter, ben ©d)u9 t}anbF xä) Sud) ah, teile bcn ©elüinft,

traftiere bie §erren : id) bin fo fd)on lange ^ier unb für biele §öf lid)'

feit ©d)ulbner. ^et)!' id), fo ift'§, al§ menn ^t)r gefdjoffen l)ättet.

©oeft: ^d) foltte breinreben, benn eigentUd) üerlier' id) babei.

3)od), ^utid, nur immert)in.

S3ut)d (Wiegt): 9^m, ^ritfdimeifter, 9f?eberenä! — @in§! 3^ci!

®rei! 55ier!

©oeft: SSier 9^inge? e§ fei!

2ine: SSiüat, §err £%ig, ^od}! unb abermal :t)od)!

33u t) d : S)anfe, if)r Ferren. SBäre SO^eifter gu oiel! S^anfe für bie

(gfire.

fetter: 5)ie f|abt ^r ©uc^ felbft §u banfen.

fRut)fum, ein gfrieälönber, ^nbalibe unb tauB.

9lut)fum: Safe id) eud) fage!

«Soeft: SSie ift'g, 5«ter?

9?u i)fu m: S)a^ id) eud) fage ! — (Sr fd)ie^t toie fein §err, er fd)ief3t

tüie (Sgmont.

$8u ^ d: ©egen if)n bin id) nur ein armer ©d)Iuder. 9)^it ber S3üd)fe

trifft er erft, mie feiner in ber 2BeIt. 9^id)t etma, menn er ©lud ober

gute Saune t)at, nein! tük er anlegt, immer rein fd)mar5 gefd)offen.

©elernt I)abe id) bon i£)m. ®a§ roäre aud) ein ß'erl, ber bei il)m biente

unb nichts bon i^m lernte! — 3^id)t 5U bergeffen, meine Ferren!

(Sin S^önig nä^rt feine Seute; unb fo, auf be§ ^önig§ 9^ed)nung,

$3ein t)er!

fetter: @§ ift unter un5 au§gemad)t, ba^ feber —
58ut)d: ^ä) bin fremb unb ^önig, unb ad^te Sure ©efe^e unb

^erfommen nid)t.
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fetter: 2^u bi[t ja ärger al§ ber ©panier; ber f)at jie im§ bod)

big{)er (äffen muffen.

JHuijfum: äöag?

©oe[t (inut): ©r tDilI un§ gaftieren, er miH nid)t f)aben, ha'^

föir §ufammenlegen unb ber Äönig nur ba§ 2)oppeite gat)!!.

9f?ut}fum: 2a^t i^n! bod) ot^ne ^räjubij! ^a§ i[t audj feine§

Ferren 5Irt, f|3lenbtb §u fein unb eg laufen gu laffen, too e§ gebeizt.

(Sie bringen 2ßein.)

2111 e: Ö^ro 3)laieftät 2Bol)l! ^od)!

fetter (äu sugd): $8erfte^t fid): (Jure SlKajeftät.

$8ut)d: 5;anfe öon S^ex^en, föenn'g bod) fo fein foll.

(Soefl: 2l^ol)l! "2)enn unfrer fpanifd)en ^Dlajeftät ®efunbf)eit trinft

nid)t leid)t ein S^ieberlänber üon ^erjen.

9^ut)fum: 2Ber?

©oeft (taut): ^l)ilipp§ be§ 3^ß^ten, £önig§ in ©panien.

g^u^fum: Unfer allergnöbigfter Ä'önig unb §ei-r! ®ott geb' il)m

langet Seben.

©oeft: galtet Ql)r feinen ^erm SSater, tarl ben ^-ünften, nid)t

lieber?

9?u l)fum: ©Ott troff il)n! S^aö trar ein §err ! (5r I)atte bie §anb

über ben gangen ©rbboben imb föar euii) alle§ in allem; unb menn

er eud) begegnete, fo grü^t' er eud) loie ein 9fJad)bar ben anbem;

unb wenn il)r oerfdiroden inart, lüu^t' er mit fo guter SJJanier —
^a, t)erftei)t mid) — (5r ging au§, ritt au§, tt)ie'§ il)m einfam, gar mit

menig Seuten. §aben n^ir bod) alle geföeint, njie er feinem ©ol)ne

ba§ S^egiment ^ier abtrat — fagt' id), üerftel)t mid) — ber ift fd)on

anberg, ber ift majeftätifd)er.

Qietter: ®r lief^ fid) nid)t fel)en, ba er bier war, al§ im ^run!

unb föniglid)en ©taate. ©r fprid)t n^enig, fagen bie Seute.

©oeft: ©y ift fein §err für un§ S^ieberlänber. Unfre gürften

muffen frol) unb frei fein tnie n^ir, leben unb leben laffen. 2öir

iDolIen nidjt berad)tet nod) gebnidt fein, fo gut^erjige 3^arren mir

aud) finb.

fetter: ^er £önig, benf id), tnöre n?ol)l ein gnäb'ger §err,

menn er nur beffere 9iatgeber t)ätte.

©oeft: 9cein, nein! (Sr '^at tein ©emüt gegen un§ 3^ieberlänber,

fein §er,^ ift bem SSolte ni(^t geneigt, er liebt un§ nid)t; föie fönncn

mir il)n mieber lieben? SBarum ift alle SBelt bem ©rafen Sgmont

fo l)olb? SBarum trügen trir il)n alle auf ben ^änoen? SBeil man



(Srfter ?tufäug 160

if)m onfiet)!, bafj er img tfol^Imill ; treil it)m bie gröf)Ud)fett, ba§

freie Sebeii, bie gute SOkininig aiiö ben ''JUigeu fiel}t; meil er nid}t§

befigt, bo§ er bem dürftigen uicl)t mitteilte, nud) bent, ber'§ nid)t

bebarf. Safit ben ©rafen (fgmoiit leben! S3ul)cf, an ©ud) ift'g, bie

ei[te ®efnnbt)eit gu bringen! S3ringt (Sureö ^errn ®efunbt}eit an§.

^ut)rf: 33on ganzer ©eele benn: ©raf (Sgmont :^od)!

9?u^fuin: Überminber bei (St. Duintin!

^ut)cl: 2)em gelben bon ©rabelingen!

m\e: C^od)!

JRu^fum: ©t. Ouintin war meine leiste (2d)lad)t. ^d) fonnte

!aum mel)r fort, faum bie fdjtDere S3üd)fe met)r fd)(e^pen. §nb'

id) bod) ben ^-rangofen nod) ein§ auf ben ^elg gebrennt, nub ba

friegt' id) ^um ''}lbfd)ieb nod) einen ©treiffd)u^ an§ red)te S3ein.

58nt)d: ©rnoelingen! ^^'i^eimbe! iia ging'ö frifd)! ^en ©ieg ^ahen

tüir allein. ^Brannten unb fengten bie roeifd)en §unbe nid)t burd)

gang f^'^anbem? Slber id) mein', tüir trafen fie! 3^^'e niten i)anbfe[ten

vierte f)ielten lange miber, nnb mir brängten unb fd)offen unb l)ieben,

ba§ fie bie 9J?äuler üerjerrten unb i^re fiinien gudten. Sa marb

(Sgmont ha^-> ^ferb unter bem Seibe niebergefd)offen, unb mir ftritten

lange I)inüber l)erüber, DJtann für SJtann, ^ferb gegen ^ferb, i^aufe

mit §aufe, auf bem breiten flad)en ©anb an ber (See ^in. 9(uf ein=

mal fam'g, mie bom ^immel l)emnter, üon ber SJ^ünbung be§

7^Iuffe§, baff! bau! immer mit Kanonen in bie ^^'^angofen brein.

(S§ maren (Snglänber, bie unter bem 5lbmiral 93lalin bon ungefäl)r

bon '3^itn!ird)en f)er öorbeiful)ren. Qtvai biet l)alfen fie un§ nid)t;

fie fonnten nur mit ben ileinften (Sd)iffen l)erbei, unb ba§ nid)t na^'

genug; fc^offen aud) mo^l unter un§ — (S§ tat boc^ gut! (5§ brad)

bie 2Belfd)en unb ^ob unfern Wut S)a ging'§ rid rad! I)erüber '^in=

über! 5Ille§ totgefd)lagen, alle§ in§ SBaffer gefprengt. Unb bie

ferle erfoffen, mie fie bag ^iJaffer fd)medten; unb roaS mir ^ollänber

maren, grab ^intenbrein. Un§, bie mir beiblebig finb, marb erft

mol)l im SSaffer, mie ben ?5'i^öfd)en; unb immer bie "g-einbe im ^lu^

5ufammengel)auen, meggefd)offen mie bie ß-nten. äßa§ nun nod)

burd)brad), fd)lugen euc^ auf ber 3'lud)t bie Sauermeiber mit §aden
unb 33iiftgabeln tot. SJJu^te bod) bie melfd)e 9}?ajeftät gleid) ha^

^fötd)en reid)en unb giiebe mad)en. Unb ben f^-rieben feib il)r im§

fd)ulbig, bem großen (Sgmont fd)ulbig!

Stile: §od)! bem großen ©gmont ^od)! unb abermal :^od)! unb

abermal ^od)!
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fetter: |)ätte man UTt§ ben ftatt ber SJJorgrete non ^axma gum
9?egenten gefegt!

©oeft: 9?id)t fo! 2öa{)r bleibt lüQ'f)r! ^c^ laffe mir SJ^argoreten

mdjt [d)elten. 9hm ift'§ on mir. S§ lebe un[re gnäb'ge %xau\

mU: Sie lebe!

©oeft: Söa'^rlid), trefflid)e 2öeiber finb in bem ^aufe. ®ie 9f?e'

gentin lebe!

fetter: 0ug i[t [ie, unb ma^ig in allem, ma§ fie tut; hielte fie'§

nur ni(f)t fo [teif unb fe[t mit ben Pfaffen, ©ie i[t bod) and) mit

fd)ulb, baB mir bie t)ier§et)n neuen Sifd)of§müt^en im Sanbe '^aben.

SSogu bie nur [ollen? Stiebt matjr, ba§ man ?^rembe in bie guten

©teilen einfd)ieben fann, mo fon[t ^bte au§ ben Kapiteln geroä^It

mürben? Unb mir [ollen glauben, e§ [ei um ber ^Religion millen.

^a, e§ t)at [id). 9(n brei S3i[d)ö[en Ratten mir genug : ba ging'S e'^rlid)

unb orbentlid) gu. 9^un muß bod) and) jeber tun, al§ ob er nötig

märe; unb ba [eM'§ allen 91ugenblid S3erbru^ imb §änbel. Unb
je me^r \t)X ba§ 5^ing rüttelt unb [djüttelt, befto trüber mirb'§. i<Bk

trinlen.)

©oe[t: ^a§ mar mm be§ ^onigS SBiKe; [ie fann nid)t§ baüon

nod) baju tun.

fetter: 5)a [oKcn mir nun bie neuen ^[almen nid}t [ingen. ©ie

[inb ma"^rlid} gar [d}ön in Steimen gefegt unb t)aben red)t erbaulid)e

2Bei[en. Sie [ollen mir nid)t [ingen, aber ©d)elmenlieber, [obiel

mir mollen. Unb marum? 6§ [eien le^ereien brin, [agen [ie, unb

©ad^en, @ott mei^. ^d) I)ab' i^rer bod) aud) ge[ungen; e§ ift je^t

ma§ 9^eue§, id) I)ab' nid)t§ brin ge[eben.

^ut)d: 3d) mollte [ie [ragen! ^n un[rer ^roüing [ingen mir,

ma§ mir mollen. ®a§ mod)t, ha^ ®ra[ ßgmont un[er ©totf^alter

i[t; ber [ragt nad) [o etma» nid)t. — ^n @ent, ^ptm, burd) gang

Q'Ianbent [ingt [ie, mer ^Belieben t)at. (Saut.) @g i[t ja mo^I nid)t§

un[d)ulbiger al§ ein gei[tlid) Sieb? 9?id)t ma'^r, SSater?

9?ut)[um: ßi rool)!! ®§ ift ja ein @otte§bien[t, eine ©rbauung.

Qetter: ©ie [agen aber, e§ [ei nidit au[ bie red)te 9(rt, nid)t auf

it)re 3(rt; unb gefä^rlid) ift'§ bod) immer, ba Iäf3t man'§ lieber fein.

®ie ^nquifitiongbiener fd)Ieid)en t)erum unb paffen ouf; mand)er

c"^rlid)e 93lann ift fd)on unglürftid) gemorben. 2;er @emiffen§ämang

fehlte nod)! 3^a id) nid)t tim barf, ma§ id) möd)te, tonnen fie mid)

bod) beuten unb fingen laffen, ma§ id) mill

©oeft: Sie Suquifition tommt nic^t auf. 3Bir finb nid)t gemad)t,
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lüie bie ©panier, imfer ©etriffen tl^rntinifieren 511 lajfeii. Unb ber

9(bel muf? nitd) bei Qeikn \ud)cn, i^r bie ^lügel git befdjnciben.

fetter: 6§ i[t fel)r fatni. ai'enn'g ben lieben Seuten einfällt, in

mein §au§ §u ftürmen, unb id) fit^e an meiner '»^(rbeit unb fumme

juft einen frangöfifdjen ^falmen unb benfe nid)t§ babei, föeber

®ute§ nocb S3öfe§; id) fumme i{)n nber, lüeit er mir in ber Slet)Ie ift:

gleich bin id) ein S^etier unb tuerbe eingeftedt. €ber id) get)e über

Sanb unb bleibe bei einem Raufen 5?oIB ftet)n, bn§ einem neuen

^rebiger äut)ört, einem üon benen, bie au§ S)eutfd)Ianb gefommen

finb : auf ber ©teile I)ei^' id) ein JRebell unb fomme in @efal)r, meinen

^opf §u öerlieren. §nbt if)r je einen prebigen l)ören?

©oeft: SSadre Seute. 9teulid) ^ört' id) einen auf bem ^elbe bor

taufenb unb taufenb 9Jlenfd)en fpred)en. "SaS mar ein anber ©eföd),

al§ menn unfre auf ber Sian,5el ^erumtrommeln unb bie Seute mit

tateinifd)en 5ßroden ermürgen. 2)er fprac^ öon ber Seber meg;

fagte, mie fie un§ bi§t)er l)ätten bei ber ^a\e ^erumgefüt)rt, un§ in

ber Xummt)eit erl)nlten, unb tuie mir me^r förleud)tung f)aben

fönnten. — Unb ha^ bemie§ er eud) ofle§ au§ ber S3ibel.

fetter: Xa mag bod) oud) ma§ brau fein, ^d) fagt'g immer

felbft unb grübelte fo über bie ^(i)e nad). SJJir ift'S long' im £opf

I)erumgegangen.

93ut)d: ßy löuft if)nen aud) alte§ SSoI! nad).

©oeft: S)a5 glaub' id), mo man ma§ ®uty t)Dren fann unb

ma§ 9?eue§.

fetter: Unb ma§ ift'§ benn nun? 9.1?an fann ja einen ieben

prebigen laffen nad) feiner 2Beife.

33ul)d: ?^rifc^, if)r ^errn! Über bem ©dimä^en bergest i£)r ben

Söein unb Cranien.

fetter: ^cn nid)t §u öergeffen! "Saä ift ein red)ter 253ali: menn
mian nur an il)n benft, menit man gleid), man fönnte fid) l)iutcr itin

berfteden unb ber 3:;eufet bräd)te einen nid)t t)ert)or. |)od)! 3öiU)e(m

bon Cranien, f)od)!

mU: ^od)! i)od)!

©oeft: SfJun, 5.flter, bring' aud) beine ®efunbl)eit!

9?ut)fum: Stite ©olbaten! mit ©olbaten! ©§ lebe ber S^rieg!

93ut)d: «rabo, ^Hter! Stile ©olbaten! ©§ lebe ber ftrieg!

fetter: Irieg! ^tieg! SSi^t it)r aud), ma§ il)r ruft? 2)aB e§ eud^

Ieid)t bom 9}?n.nbe gel)t, ift mol)! natürlid); mie lumpig aber unfer

einem babei §u 93hite ift, fann id) nid)t fagen. ^a§ ganje Qal)r bo§
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(^etrommel ju t]ören; uiiD nuljiy ju leeren, olö wie bn ein §aufen

gebogen tommt unb bort ein anbrer, inie jie über eilten §ügel tarnen

unb bei einer Wüt)\e t)ielten, miediel t)a geblieben finb, roieöiel bort,

unb mie fie fic^ brängen unb einer gewinnt, ber anbre oerliert,

oI)ne ba^ man feine Sage begreift, n^er wa» geminnt ober berliert.

2Bie eine ©tobt eingenommen mirb, bie S3ürger ermorbet luerben

unb tuie eg ben armen äBeibem, ben unfdjulbigen Äinbem ergeöt.

^a§ ift eine 9iot unb '>3tngft, man bentt jeben 9(ugenblicf : 2)a fommen

fie! ®§ ge^t un§ aud) fo.

©oeft: SDrum mufi oud) ein 33ürger immer in SBaffen geübt fein.

fetter: ^a, e§ übt fid), mer g-rau unb J^inber i)at! Unb boc^

^or' id) nod) lieber bon ©olbaten, al§ id) fie fe^^e.

S3ut)d: 2;a§ foUf ic^ übelnetjmen.

fetter: 9tuf (Sud) ift'§ nid)t gefagt, £anb§mann. SBie lt)ir bie

fpanifd)en ^efa^ungen logttiaren, polten mir mieber SItem.

©oeft: ©elt! bie lagen bir am fd)merften auf?

Setter: S?ej:ier' (gr fid)!

©oeft: 2)ie i)atten fd)arfe (Einquartierung bei bir.

Setter: ^alt bein WauV.

©oeft: ©ie t)atten it)n üertrieben au§ ber ^üd)e, bem Äeller,

ber ©tube — bem ^^ette. (©te lachen.)

Setter: ®u bift ein Sropf.

5öut)tf: ^-riebe, i^r §erm! 9Jcu^ ber ©olbat triebe rufen? —
'iihm ha it)r oon un§ nid)t§ ^ören moUt, nun bringt aud) eure ®efunb=

t)eit au§, eine bürgerlid)e (S)efunbf)eit.

Setter: ^agu finb mir bereit! ©id)ert)eit unb 9b:^e!

©oeft: Drbnung unb ^yrei^eit!

S3ut)d: $8ral)! ba§ finb aud) mir gufrieben.

(®ie ftoßcn an unb miebertiolen fröfjHd) bie Söorte, hocf) fo, boB jeber ein anbereä auStuft

unb eä eine Slrt Ji'nnon roirb. ®er Süte Ijori^t unb fällt enWicf) aucf) mit ein.)

3lHe: ©i(^erf)eit unb 5Ku^e! Drbnung unb ^reifjeit!

^alaft ber 9iegentin.

SJJargarete bon ^arma in 3(agbHeibern. ^ofleute. *l3agen. SSebiente.

9ieg entin: ^i)i ftellt ba§ S^Ö^^ ^^^ ^'^) weihe :^eut nid)t reiten.

©agt äRad)iaöenen, er foll ju mir fommen.
9J[lle ge^n ab.

^er (äehanle an biefe fd)redlid)en ^Begebenheiten lä^t mir feine

9'tu:^e! 3ttd)t§ !ann mid) ergoßen, nid)t^^ mid) gerftceuen; immer
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[inb biefe 93ilber, biefe ©orgen bor mir. '^m tuirb ber dortig jagen,

bie§ feien bie T^olfie'« meiner ®üte, meiner 9?nd)fidit; unb bodi fagt

mir mein ©etoifjen, jeben 3iugenblid bay 9f?ätlid)[te, ba§ S3e[te

getan §u t)aben. ©ollte irf) früfier mit bem ©türme beg ®rimm§
biefe f^Iammen anfncften unb umtiertreiben? ^d) t)offte, fie ,^u um=

ftellen, fie in fidi felbft ,^u t)erfd)iitten. ^a, iua§ id) mir felbft fage,

\m§ id) mot)I mei^, entfdnilbigt midi bor mir felbft; aber >uie Wirb

e§ mein S3ruber anfnet)men? "Sjenn, ift e^ ^n leugnen? ber Übermut

ber fremben Set)rer t)at fidi täglidi ert)öt)t; fie 1:)ahen unfer Heiligtum

geläftert, bie ftumpfen «Sinne be§ ^öbely seiTüttet unb ben. ©d)ti)in=

belgeift unter fie gebannt. Unreitie ©eifter l)aben fid) unter bie 9(uf=

rül)rer gemifdit, unb fdirecf(id)e Saaten finb gefdie^en, bie ;^u ben!en

fdiauber^aft ift unb bie id) nun ein-^eln nad) S)o'\e ^u berid)ten I)abe,

fd)nell unb ein,^eln, bamit mir ber allgemeine 9?uf nid)t püorfomme,

bamit ber St'önig nid)t beule, man molle nod) met)r öer{)eimlid)en.

^d) fet)e !ein9}ättel, meber ftrenge§ nod) gelinbeS, bem Übel ^u fteuent.

tuay finb mir ©rü^en auf ber Söoge ber 5[)?eirfd)t)eit? 2Bir glauben

fie gu bet)errfd)eu, unb fie treibt un§ auf unb nieber, t)in unb t)er.

9)Jad)taüen tritt auf.

9? e gentin: ©inb bie Briefe an ben S^'önig aufgefetit?

9!Jfad)iaöen: ^n einer ©tunbe merbet ^i}i fie unterfd)reibeu

!önnen.

9?egentin: ^abt ^{)r ben S3erid)t au§füt)rlid) genug gemad)t?

5!)?Qd)iaben: 9(u§füt)rHd) uitb umftänblid), mie e§ ber ^'önig liebt,

^d) er§äf)Ie, mie §uerft imi ©t. Dmer bie bilberftürmerifd)e SBut fid)

geigt, äßie eine rafenbe SRenge, mit ©toben, S3eilen, .^ämmem,
Seitem, ©triden öerfel)en, üon menig SSemaffneten begleitet, erft

.fapellen, ^ird}en unb ^löfter anfallen, bie 9Inbäd)tigen uerjageu,

bie t)erfd)Io6nen ^^forten üufbred)en, alleg umfe^ren, bie Elitäre

nieberreiBen, bie ©tatuen ber .'peitigen gerfd)Iagen, alle ©emälbe

berberben, alleS, tt)a§ fie nur ®eiüeit)te§, ®et)eiUgte§ antreffen,

,^er-fd)metternt, ,^errei^en, gertreten. Söie fid) ber ^aufe untermeg§

bermet)rt, bie 6init)of)ner bon 9)pem i^uen bie Store eröffnen. 2öie

fie ben "Jiom mit unglüublid)er ©d)nene bermüften, bie S3ibIiott)e!

be§ S3ifd)ofg berbrennen. SSie eine grofte SJfenge SSolfä, bon gleid)em

Unfinn ergriffen, fid) über SJ^enin, ©omine^, 53ermidi, Sille berbreitet,

nirgenby SBiberftanb finbet, unb mie faft burd) gang f^Ianbeni in

einem 9(ugenblide bie unge{)eure S?erfd)tbörung fic^ ertlärt unb

auggefü^rt ift.
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9?egentin: M}, tuie ergreift mi(^ auf§ neue ber (5d)nierj bei

beiner SBieberf)oIung ! Unb bie "gnrd)! gefeilt fiel) ba§u, "Oa^ Übel

werbe nur größer unb größer werben. Sagt mir Sure ©ebanfen,

9[)?acf)iat)ell!

9J?ad}iaben: ^ßergei^en (Sure §ol)eit, meine ©ebanfen fe^en

©rillen fo ä^nlid); unb wenn ^^i and) immer mit meinen Sienften

.pfrieben wart, ^abt ^f)r bod) feiten meinem 3^ate folgen mögen.

Sl)r fagtet oft im <Bä:)tx^e: „®u fiel)ft §u weit, DJfac^iaoell ! ^u
follteft @efd)id)tfd)reiber fein: wer ^anbelt, mu^ für§ 9^äd)fte forgen."

Unb bod), ^abe id) biefe @efd)id)te nid)t öoraugergäfilt? §ab' id) nld)t

alle§ t)orau§gefef)en?

9?egentin: ^d) fe^e aud) oiel oorauS, ot)ne e§ änbern ^u fönnen.

9JiQd)iQtieH: (Sin SSort für taufenb: ^l)r unterbrürft bie neue

Sel)re nid)t! SaBt fie gelten, fonbert fie üon ben 9^ed)tgläubigen,

gebt il)nen ^ird)en, fnfjt fie in bie bürgerlid)e Drbnung, fd)rän!t fie

ein; unb fo ^obt S^r bie Slufrü^rer auf einmal pr 9^u^e gebrad)t.

^ebe anbem SJJittel finb oergeblic^, unb ^t)x ber^eert ba§ Sanb.

9? e gentin: §aft bu öergeffen, mit weld)em 51bfd)eu mein 33ruber

felbft bie i^xa%e oerwarf, ob man bie neue 2el}re bulben töime?

SBei^t bu nic^t, wie er mir in jebem S5riefe bie (Sr^altung be§ wahren

(Glaubens auf§ eifrigfte empfiel)lt? ha% er fRuf)e unb ©inigleit auf

Soften ber ^J^eligion nid)t t)ergeftellt wiffen will? §ält er nic^t felbft

in ben ^^l^roöiuäeti Spione, bie wir nid)t fennen, um ^u erfai)ren,

wer fid) gu ber neuen SÖleinung t)inübemeigt? §at er nid)t ^n unfrer

58erwunberung un§ biefen unb jenen genormt, ber fid) in unfrer

92ät)e t)eimlid) ber Se^erei fd)ulbig machte? S3efte^lt er nid)t Strenge

unb (2d)ärfe? Unb id) foll gelinb fein? id) foK S?orfd)läge tun, ba^

er nadife^e, ha^ er bulbe? SSürbe id) nid)t alles Vertrauen, allen

(glauben bei il)m berlieren?

5niad)iaüell: ^d) wei^ wol)l; ber lönig befief)lt, er lä^t @u^
feine 91bfid)ten wiffen. Q^r follt 9?ul)e unb ^^riebe wieberl)erftellen

burd) ein 93Mel, ba§ bie ©emüter nod) me£)r erbittert, baä ben 5hieg

unüermeiblid) on allen (Snben anblafen wirb. S3ebenft, XüaS: ^^r tut!

S)ie größten Äoufleute finb angeftedt, ber31bel, ha?' SBoü, bie<2oIboten.

SBa§ ^ilft e§, auf feinen ©ebonlen bet)arren, wenn fid) um un§ alle§

änbert? 9D^öd)te bod) ein guter (Steift $l)ilippen eingeben, ba^ e§

einem Könige anftänbiger ift, Bürger zweierlei (5)louben§ ju regieren,

al§ fie burd) einanber aufzureiben.

9?egentin: ©old) ein ^ort nie wieber! ^d) wei^ wo^l, ba&



^oUti! feiten Jreu' uiib ©lauben I)alteu fauit, ba^ [ie Ctfent)eit,

®utf)er§ig!ett, 9lad)giebig!eit au§ unfeni ^er^en au§id)lie&t. ^n

meltlicfien ®efd)äften i[t ha^ leiber nur 3u iüaf)r; follen lüir aber

and) mit ©ott fpielen, wie untereinanber? ©ollen tuir gteid)gültit3

gegen inifre ben)äi)rte Se^re fein, für bie fo biete it)r Seben auf=

geo|3fert t}aben'? 2;ie foUten mir f)ingeben an hergelaufne, nugemiffe,

fid) felbft n}ibcrfpred)enbe Steuerungen?

3}iad)iabeII: ^en!t nur beöinegen nid}t übter bon mir!

9^egentin: ^d) fenne bidj unb beine 2:reue, unb luei^, 'oa'^ einer

ein e^rlid)er unb berftänbiger 9J?an.n fein fann, irenn er gleid) beii

näd)ften beften 2öeg jum ^eite feiner Seele berfe^lt f)at. (S^S finb

nod) anbre, l)Jfad)iabell, 9J(önner, bie id) fd)ä§en unb tabeln mu^.

5]lad}iaüell: SSen begeidjuet ^f)r mir?

9?egentin: ^d) fann e§ geftef)n, ba^ mir (Sgmont t)eute einen

red)t innerlid)en, tiefen SSerbru^ en'egte.

$)kd)iaüell: 2)urd) n)eld)e§ ^Betragen?

9?e gentin: S)urd) fein gelnö^nlid)e§, burc^ ©leic^gültigleit unb

Seid)tfinn. ^d) er{)ielt bie fd)redlid)e S3otfd)aft, eben aB id), bon

bieten unb it)m begleitet, au§ ber S!ird)e ging, ^d) I)ielt meinen

(Sd)merä nidjt an, id) beflagte mid) laut unb rief, inbem id) mid)

5U il)m tuenbete: (Set)t, lua^ in (Surer ''^l^robinä entfielt! 2)ay

bulbet 3^^', ®»-"i^f/ ^on bem ber Äönig fid) alle§ berfprad)?

3JMd)iabelI: Unb \va§ anttüortete er?

Oiegentin: ^^tl§ menn eä uid)tg, al§ menn e§ eine 9?ebenfad)e

möre, berfe^te er: ^ären nur erft bie 9iieberlönber über i^re ^^er*

faffung beru{)igt! ®a§ übrige mürbe fid) leid)t geben.

9Jiad)iabelI: 3Sielleid)t ^at er tvat)ux üfö llug unb fromm gef^jro==

d)en. SBie foll g^ti^öiißi^ entfielen unb bleiben, menn ber 9Jieber=

länber fie^t, ha^ e§ mef)r um feine 58efi^tümer al§ um fein Slbl)l,

um feiner «Seele .^eil gu tun ift? §aben bie neuen 33ifc^öfe me^r

Seelen gerettet alg fette ^frünben gefdimanft, unb finb e§ nid)t

meift i^rembe? %)d) merben alle Stattf)alterfd)aften mit 9^eber='

länbeni befetjt; laffen fid) e» bie Spanier nid)t §u beutlid) merfen,

hü'^ fie bie größte unb unmiberfte^lidifte S3egierbe nad) biefen Stellen

empfinben? SBill ein 33ol! nid)t lieber nad) feiner 3trt, bon ben

Seinigen regiert merben, al§ bon ^remben, bie erft im Sanbe fid)

mieber S3efi^tümer auf Unfoften aller gu ermerben fud)en, bie einen

fremben SOJa^ftab mitbringen unb unfreunblid) unb o^ne Seilnet)*

mung t)errfc^en?
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9flegenttn: ®ii [ten[t bid) auf bie ©eite ber ©egner.

9J?ad)iat3etI: 9}?it bem $er§en getui^ nid)t; unb iüollte, id^ formte

mit bem ??etftanbe ganj auf ber mifrigen fein.

9?e gen tili: äöenn bu fo tüitift, fo tat' e§ not, id) träte it)nen

meine 9?egentfd)aft ab; benn ©gmont unb Oranien maditen fid^

gro^e ^^offnung, biefen ^la^ einäunet)men. Xamal§ Jraren fie ®eg*

ner; je^t finb fie gegen mic^ üerbunben, finb ^reunbe, unjertrennlid^e

^reunbe geiüorben.

9[Rad)iat}en: ©in gefätirM)e§ $aar!

9?egentin: ©oll id) aufrid)tig reben: idi fürdite Dranien, unb id)

fürd)te für ©gmont. Dranien finnt nid)t§ ®ute§, feine ©ebanfen

reichen in bie ?^ente, er ift I)eimlid), fd)eint alleS an5une{)men, miber=

fprid)t nie, unb in tieffter ötjrfurdit, mit größter 3Sorfid)t tut er,

ma§ it)m beliebt.

Wla<i)xat) eil: 9?ed)t im ©egenteit get)t ßgmont einen freien

6d)ritt, al§ menn bie SBelt fein gehörte.

9? e gentin: (Sr trägt baS ^aupt fo ^od), a[§> Juenn bie §anb ber

StJ^afeftöt nid)t über it)m fd)mebte.

9J?ad)iaöen: ^ie 3tugen be§ 5ßoIt§ finb alle nad) it)m gerid)tet,

unb bie .fersen t)ängen an i^m.

S^egentin: Me I)at er einen @d)ein üermieben; aß ftjenn niemanb

9f^ed)enfd)aft üon il)m §u forbem t)ätte. %)ä) trägt er ben 9^amen

Sgmont. „®raf ©gmont" freut it)n fid) nennen §n {)ören; al§ n)otIte

er nid)t üergeffen, ba^ feine SSorfa'^ren 35efi^er üon ©elberTi maren.

SBamm nennt er fid) nic^t ^rin^ bon ®aure, roie e§ it)m pfommt?
SSarum tut er ita^)? S^ßill er erlofd)ne 9^ed)te loieber geltenb mad^en?

^IRadiiooell: ^d) fydte ibn für einen treuen '3)iener be§ ^önig§.

9? e gentin: SBenn er toollte, mt üerbient !önnte er fid^ um bie

S^egierung mad)en; anftatt baf^ er rm§ fdion, ot)ne fid) ^u nu^en,

unfäglid)en SSerbru^ gcmad)t f)a\. ©eine ©efellfd^aften, ®aftmat)Ie

unb ©elage t)aben ben 9IbeI met)r üerbunben unb berfnüpft al§ bie

gefät)rlid)ften t)eimlid}en 3itfLiinmen!ünfte. 5D?it feinen ®efunbt)eiten

^aben bie (Säfte einen bauernben Siaufd), einen nie fid) oergie^^enben

©diminbel gefd)öt)ft. Sßie oft fe^t er burd) feine ©d)er?ireben bie

©emüter be§ $8oI!ö in 93eniegung, unb wk ftu^te ber ^öbel über

bie neuen Siüreen, über bie törigen 9lb5eid)en ber S3ebienten!

SJfadjiabell: ^d) bin überzeugt, e§ tüax o^ne 9Ibfid)t.

9tegentin: ©d)Iimm genug. SBie id) fnge: er fd)abet un§ unb

nü|t fid^ nid^t. ßr nimmt bag ®rnftlid)e fd)er5^aft; unb ir»ir, um
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uici)t müfeig uitb uad)Iäffig ju fdjeinen, müf[en 'ba^' ©djergtiafte emft^

lid) net)men. ©o ^e^t em§ ba§ anbte; unb tün§ man abguföenben

fud)t, ba§ mad)t fid) er[t redjt. ®r ift gefäf)rUd)er aß ein entfd)tebne§

§aupt einer 5?erfd}tt)ÖLung; unb id) niü^te mid) fe!)r irren, trenn man
dnn bei §ofe nid)t alleS gebenft. ^d) fann nid)t leugnen, e» oergef)t

menig 3ßit ba^ er mid) nidit empfinblid), fef)r empfinblid} mad)t.

S)fad)iat>eU: @r fd)eint mir in allem nad) feinem ©emiffen gu

t)anbeln.

9kg entin: (Sein ©eluiffen ^at einen gefälligen Spiegel, ©ein

^Betragen ift oft beleibigenb. ßr fiet)t oft an§, al§ roenn er in ber

üöKigen Überjeugung lebe, er fei §err unb inone eS un§ nur auy

®efäUig!eit nidjt füt)len laffen, tüolle un§ fo grabe nid)t jum Sanbe

f)inau§jagen ; eS tüerbe fid) fd)on geben.

9J?ad)iobeU: ^d) bitte (Sud), legt feine Cffenf)eit, fein glüdlid)

^lut, ba§ alles SSiditige leid)t bet)anbeU, nid)t gu gefät)rUd) au§!

3f)r fd)abet nur it)m unb (Sud).

9?eg entin: Qd) lege nid)t» au§; ic^ fpred)e nur Don ben unber*

meiblid)en ?^olgen, unb id) fenn' i{)n. Sein nieberlänbifd)er 31bet

unb fein golben S5lieB üor ber SSruft ftärfen fein 58ertrauen, feine

Sl'üf)ni)eit. 33eibe§ fann il)n öor einem fd)nellen, tt)ill!ürlid)en Unmut
beö Honigs fd)ül3en. lltiterfud)' eS genau; an bem ganzen Unglüde,

ha§ g-lanbem trifft, ift er bod) nur allein fd)ulb. (Sr ()at ^uerft ben

fremben Sef)rem nad)gefet)n, ^at'§ fo genau nid)t genommen unb

oielleid)t fid) t)eimlid) gefreut, ha^ mir etmaS gu fd)affen f)atten.

ßa^ mid) nur ! SWiS ic^ auf bem ^^x^en f)abe, foll bei biefer (i^elegen*

^eit baüon. Unb id) mill bie Pfeile nid)t umfonft t)erfd)ief3en; id) mei^,

mo er empfinblid) ift. (Sr ift aud) empfinblid).

9J?ad)i ab eil: §abt Ql)r ben )Rat gufammenberufen laffen? Hommt
£ranien aud)?

9?egentin: ^d) ffahe nad) 9Intinerpen um it)n gefd)idt. ^d) trill

if)nen bie Saft ber SBerantmortung nal)e genug guiüäljen; fie follcn

fid) mit mir bem Übel emftlid) entgegenfe^en ober fid) oud) oI§

9?ebellen erllären. ©le, ha]^ bie SSriefe fertig tnerben, unb bringe

mir fie gur Unterfd)iift ! ®ann fenbe fd)nell ben bemäl)rten '^a^ia

nod) DJiabrib; er ift unermübet unb treu; baJ3 mein S3ruber §uerft

burd) il)n bie 9^od)rid)t erfal)re, ha'^ ber 9?uf i^n nid)t übereile, ^d)

mill il)n felbft nod) fpred)en, ef)' er abgef)t.

DJ^ad^iabell: (Sure Sefe{)le foUen fd)nell unb genau befolgt

tnerben.

II. 12
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58ürgerl)au».

Älate. S^latenS TOutter. SSradenBurg.

tiare: SSoIIt ^r mir nid)t ba§ ©am galten, SStadenburg?

23 ra den bürg: ^d) bitf Gud), berfdiont mid), ÄIärd)eu!

Stiare: 3Sa§ t)abt 3f)r lüieber? Söarum öerfagt ^i}i mir biefen

ileinen Siebesbienft?

$8radenburg: ^f)r bamtt mid) mit bem 3i^ii^^ fo fe[t üor ©ud)

Ijin, id) fmm Guren 5Iugen nidit au§tüeid)en.

maxe: ©rillen! £ommt unb I)altet!

äl^utter (im scifeiftricfenb): giitgt bod) ein§! ^radenburg jehmbiert

fo ^üh\ä). Son)"t tüart i£)r luftig, mib id) f)atte immer toa^ §u Iad)en.

SB roden bürg: @on[t.

^lare: SBir iüolten fingen.

S3radenburg: 3Sa§ ^t)r wollt.

^'lare: 9lur t)übfd) munter unb frifd) meg! (f» ift ein ©olbaten^

licbd^en, mein Seibftüd.

©ie toirfelt ®arn unb (ingt mit SSracfenöurg

:

Sie ^^rommel genieret!

Sa§ ^feifd)en gef]Diett!

dMin Siebfter geföaffnet

jj^em Raufen befiehlt,

S^ie fian^e ^od) füt)ret,

®ie Seute regieret.

SSie !Io|)ft mir ba§ ^erge!

SBie wallt mir ba§ ^lut!

D t)ätt' id) ein Söäimlein

Unb §ofen unb i^ut!

^d) folgt' if)m §um 2:or 'nau»

93?it mutigem (5d)ritt,

®ing' burd) bie ^roüiuäen,

@ing' überall mit.

Sie ^einbe fd)on tucid)en,

SBir fd)iej3en babrein!

SBeld) ©lud fonbergleidien,

©in 5Dhnn§biIb §u fein!

Sracfenburg Ijat unter bem Singen ÄIärd}en oft angefe'^cn; äule&t Bleibt if)m bie ©timme
ftocfen, bie Stauen tomnten if)m in bie Stugen, er läßt beu Strang fallen unb gef)t an§ g-enfter.

Slarrf)en fingt baäi Sieb aüein aul, bie SiJhitter Wintt iBr ^alb untuillig, fie fteljt auf, geJ)t einige

gcf)ritte nad) if)ni Bin, feljrt Bnl& unfcf^Iüffig n^icbcr v.v.i unb fegt fid).
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5l?utter: SSay gibt'g auf ber ©äffe, ^öracfenburg? Qd) ^öre mar-

fdiieren.

33racfenburg: (S§ ift bie Seibtüadie ber 9?egentin.

Älare: Um biefe ©tuiibe? ma§ [oH ha^ bebeuten? (©ie ftefit auf unb

8ef)t an bai genfter äu Sracfenburg.) '3^a§ ift nid}t bie täglid)e S33adie, ba§

finb tüeit mef)r! ^a[t alle i^re Raufen. D S3radenburg, get)t! {)ört

einmal, maS e§ gibt? @§ miiB etitta§ $8efonber§ fein. @ef)t, guter

SSradenburg, tut mir ben ®efallen!

33 ra den bürg: ,^d) gef)e! Qd) bin gleich nneber hal (t^r reicf)t tfir

abgel)enb bie ^lanb; (ie gibt iftm bie irrige.)

9Jhitter: 2;u fd)idft if)n fdion lüieber lueg!

ftlare: ^d) bin neugierig. Hub audi öerbenft mir'§ nid)t. «Seine

©egenmart tut mir toef). ^di ii)cif3 immer nid}t, loie id) mid) gegen

\i)n betragen foK. ^d) ijabe unrcd)t gegen i()n, unb mid) nagt'g am
.^"^erjen, ba^ er e>3 fo lebenbig füt)lt.

— Slann id)'§ bod) nid)t änbern!

9JJutter: (2i ift ein fo treuer S3urfd)e.

Älore: Qd) fann'g aud) nidit laffen, id) muB it)m freunbUd) be=

gegnen. 9Jieine §anb brüdt fid) oft uuüerfel)en§ gu, menn bie feine

mid) fo (eife, fo liebeüott anfaßt, ^d) mad)e mir Sßormürfe, ha^ id)

il)n betrüge, baf^ id) in feinem ^ergen eine tiergcblid)e Hoffnung

nät)re. ^d) bin übel brau. ^^M^ ©ott, id) betrüg' it)n nid)t. ,3;d)

min nic^t, ba§ er I)offeti foll, unb id) faini it)n bod) nid)t oer^meifetn

loffen.

3JJutter: ^a§ ift nid^t gut.

Älare: ^d) ^otte it)n gern unb mitl if)m aud) uod) mot)I in ber

Seele, ^d) t)ätte i^n t)eiraten tonnen unb glaube, id) war nie in

if)n öerliebt.

^'Jfutter: ©lüdlid) märft bu immer mit i£)m gemefen.

ft'Iare: Söäre öerforgt unb {)ätte ein ru^ige§ i^eben.

93?utter: Unb ha§ ift alleS burd) beine (2d)ulb oerfd)er3t.

£Iare: ^d) bin in einer ii)imberlid)en Sage. Si>enn id) fo nad)'=

beule, luie e§ gegangen ift, mei^ id)'» mot)l unb meifi eä nid)t. Unb
bann barf id) ögmont nur mieber anfet)n, mirb mir altey fet)r begreif-

(id), märe mir meit met)r begreif lid). 5(d), masi ift'i? ein 9Jhnn! %\ie

^roüinsen beten i()n an, unb id) in feinem ^}(rm foUte nid)t ba§ gtüd=

Iid)fte ®efd)öpf bon ber Sßelt fein?

9Jiutter: 3Bie mirb'g in ber ^ufunft merben?

Ä'Iare: 9(d), ic^ frage nur, ob er mid) liebt; unb ob er mict) liebt,

ift ha^ eine ^rage?
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9J?utter: Wan f)at nidht? al§ §er3en§nng[t mit feinen Äinbern.

Söie ba§ au§gel)en trirb? ^mmer (Sorge nnb £nmnier! (S§ gef)tnid)t

gut au§! ^u t)a[t btd) unglüdHirf) gemnd)t! mid) unglüdflid) gemactit!

Sllare (geiaifen): ,^t)r lieBet e§ bod) im Stnfange.

9J?utter: Seibec tuar id) gu gut, bin immer gu gut.

£Iare: SBenn ßgmont üorbeiritt imb id) an§ ^'^nfter lief, f
(galtet

^{)r mid) ba? tratet Qt)r nid)t felbft an§ ^enfter? SBenn er t)erouf=

fat), lächelte, nirfte, mid) grüßte, tüar e§ ®ud) gumiber? Raubet ^t)r

ISuc^ nid)t felbft in Surer Soc^ter geehrt?

5[Rutter: SJ^ad^e mir nod) 33ormürfeI

Jülare (gerutirt): Scuu er nun öfter bie (Strafe !am nnb tuir

mol)t füf)Iten, ha^^ er um meinetmiüen beu äöeg mad)te, bemerttet

^t)r'§ nid)t felbft mit f)eimlid)er 3'reube? 9^ieft Qf)r mid) nb, wenn

id) ^inter ben Sdieiben ftanb nnb i^n erwartete?

aJJutter: 5^ad)te id), ba^ e§ fo tueit lommen follte?

Ä'lare (mit ftoctenber (stimme uitb äurüdgefjalteneii Sräneii): Uub Ipie Cr Un§

abenbS, in hen 33kntel eingel)üllt, bei ber Sampe überrafd)te, tuer

mar gefdjäftig, ii)n gu empfangen, ba id) auf meinem 3tu^l mie

ongelettet unb ftaunenb fi^en blieb?

93?utter: Unb fonnte id) fürd)ten, ba^ biefe unglüdlid)e Siebe

ba§ !luge ÄIärd)en fo balb ^inreif^en mürbe? ^d) mu§ e^ nun tragen,

ba^ meine Jod)ter —
5!lare (mit ausßrerfienben Sränen): 9}lutter! '^\)l Wollt'y UUu! ^t)r

l)abt (füre f^reube, mid) ju ängftigen.

5)J?utter (toeinenb): SBeiue no(i) gar! mad)e mid) nod) elenber

burd) beine 33etrübni§! ^l't mir'ö nid)t Äummer genug, baf3 meine

eingige 3:od)ter ein oermorfneS @efd)öpf ift?

Älare (auf^enb unb fait): ^BertDorfeu! ©gmonty (beliebte Der=

morfen? — SSeld)e f^ürftin neibete nid)t baä arme ftlärctien um ben

^la^ an feinem §er§en! D 3Jiutter — meine DJhitter, fo rebetet

St)r fonft uid)t. Siebe 93iutter, feib gut! — ^a§ ^olf, ma§ bog

beult, bie 9tod)barinnen, tua§ bie murmeln! — S;iefe Stube, biefe»

tleine §au§ ift ein §immel, feit (i-gmont§ Siebe brin mo^nt.

9J?utter: 9J{an mu^ it)m ^olb fein! ba» ift wa^x. ©r ift immer

fo freunblid), frei unb offen.

tiare: e§ ift feine falf(i)e %tex an it)m. (2et)t, 9Jtuttet, unb er ift

bod) ber gro^e Ggmont. Unb menn er §u mir fommt, mie er fo lieb

ift, fo gut ! wie er mir feinen ©taub, feine Japferfeit gerne oerbärge

!

wie er um mid) beforgt ift! fo nur 9Xieufd), nur ^reunb, nur Siebfler.
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3Jcutlei; Älommt er toot)! ^eute?

£Iare: §abt ^f)r mtd) ni(i)t oft an§ ^enfter ge^en jet)n? §abt

^f)r nid)t bemer!t, irie id) f)ordie, wenn'? nn ber Jure raufd)t? —
£h id) fdipn ineife, ba^ er bor 9?a(^t ni(^t !ommt, berinut' id) tf)n

bod) jcbeit 9(uc3enblid, oon morgend an, tüemi id) auf[tef)e. 2Bär'

id) nur ein S3ube unb !önnte immer mit it)m öe{)en, §u §ofe intb

übcrQnt)in! Rönnt' i^m bie §at)ne nad)ti-agen in ber (5ci^Iad)t!

5Jtutter: Xu tünr[t immer [o ein ©pringin^felb ; als ein !Ieine§

Äinb fd)ou, bnlb toll, bnlb nad)ben!Iid). S\ei}\t bu bid) nid)t ein

menig beffer an?

Älare: i5ielleid)t, 9Jhdter ! trenn id) Sangemeile 1)ahe. — ®e[tern,

bentt, gingen bon feinen Seuten borbei unb fangen £obliebd)en auf

it)n. 35?enigften§ mar fein 5tante in ben fiiebem. S;a§ übrige tonnt'

id) nid)t berftet)n. 'SaS ^^ci^ fd)Iug mir biö an ben §al§. — ^ä) ^ätte

fie gcni .^urürfgerufen, wenn id) mid) nid)t gefd)ämt ()ätte.

Sihitter: dlimm bid) in ad)t! S)ein t)eftige§ äBefen berbirbt nod)

al(e§; bu bcrrätft bid) offenbar bor ben Seuten. 5öie neulid) bei bem
sßetter, mie bu ben §oläfd)nitt unb bie ^efd)reibung fanbft unb mit

einem (5d)rei riefft: ®raf ©gmont! — ^d) marb feuenot.

Sllare: .spätt' id) nid)t fd)teien foHen? (5§ tvax bie (2d)Iad)t bei

©rabelingcn, unb id) fiube oben im ^ilbe ben S3ud)ftaben ©. unb

fud)e unten in ber S3efd)reibung (S. ©tc^t ba: ®raf ©gmont, bem
ba§ ^fcrb unter bem Seibe totgefd)offen mirb. 9J?id) überliefe

— unb ^ernad) mu^t' id) Iad)en über "Qen t)ol5gefd)ni|ten Sgmont,

ber fo gro^ mar al§ ber 3:urn bon ©rabelingeti gleid) babei unb bie

englifd)en Sdiiffe an ber Seite. — SBenn id) mid) mand)mal erinnre,

mie id) mir fonft eine ©d)lad)t borgefteltt unb mag id) mir al§ 9}Mb=

c^en für ein S3i(b bom ©rafen Sgmont mad)te, menn fie bou it)m

ergä^lten, unb bon allen ©rofen unb dürften — unb mie mir'g

ieW i)t!

Sracfcnburg fommt.

Älare: SÖie ftef)t'§?

58radenburg: Man \vei^ nid)t§ ©emiffea. ^n ^^lanbern foll

neuerbingg ein Tumult entftanben fein; bie 9legentin foII beforgen,

er mödite ficb ^iert)er berbreiten. S;a§ @d)IoB ift ftar! befe^t, bie

Bürger finb §a^(reid) an ben Soren, ba§ ^olf fummt in ben ®affen.
— ^d) mit! nur fd)neri §u meinem alten SSater. (stis miw et oef)en.)

Älare: ®iet)t man Gud) morgen? ^d) mill mid) ein menig an*

gießen. Xer fetter !ommt, unb id) fe^e gar gu lieberlid) au§. §elft



182 egm Dut

mir einen 9IugenbUcf, 9J?utter! — 9^el)mt iia^ $8ud) mit, S3racEenburg,

unb bringt mir tt)ieber fo eine ^iftorie!

SJiutter: Sebt wof)l!

S3tQcEenburg (feine $anb rcirfjenb): ©UtC §anb!
^lore (i^re .&anb betfoflenb): SSenn ^^r tüieberfommt.

SKutter unb SToc^ter ab.

$8radenburg (aiiem): ^rf) :^atte mir öorgenommen, grabe föieber

fort5uget)n, nnb bn fie e§ bnfür oufnimmt unb mid) gef)n lä^t, möcEjt'

id) rafenb lüerben. — Unglüdlid)er ! unb bid) rü^rt beineS SSater-

lanbeö @efd}id nid)t? ber lüad)[enbe S^umult nid)t? — unb gleid) ift

bir SonbSmann ober ©^janier, unb mer regiert unb luer 9fted}t i)at?

— SBar id) bod) ein anbrer ^unge a\§ @d)ul!nabe ! — SK^enn bo ein

6jer§itium aufgegeben tt>ar: „S3rutu§' 3f?ebe für bie f5-reif)eit, gur

Übung bcr 9^ebe!un[t", ba iuar bod) immer %xxi^ ber erfte, unb ber

9^e!tor fagte : menn'S nur orbentIid)er tüärc, nur nid)t alle§ fo über^

einanber geftolpert. — 5^amal§ !od)t' e§ unb trieb! — 5$e^t fd)Iep^'

id) mid) an ben 9Iugen be§ ä)Mbd)en§ fo {)in. Rann xä) fie bod^ nid)t

taffen! ^ami fie mid) bod) nid^t lieben! — 2ld) — 3f?ein — @ie —
Sie !ann mid) nid)t ganj üerföorfen f)aben 9cid)t gang — unb

I)arb unb nid)t§! — ^d) bulb' e§ nid)t länger! ©ollte e§ lüa()r

fein, tüa§ mir ein greunb neuUd) in§ Ct)r fagte? bafj fie nad)t§ einen

SQtonn f)eimUd) ju fid) einlädt, ha fie mid^, 5üd)tig, immer bor 9(benb

au§ bem §aufe treibt. 9?cin, e§ ift nid)t föa^r, e§ ift eine Siige,

eine fd)änblic^e berleumberifd)e Süge! £Iärd)en ift fo unfd)ulbig,

al§ id) unglüdtid) bin. — @ie t)at mic^ üerinorfen, bat mid) oon i^rem

^er^en gefto^en Unb id) foU fo fortleben? ^d) bulb', id) bulb'

e§ nid)t. ®d)on mirb mein S^atcrlanb oon innerm S^i^^e

t)eftiger beroegt, unb id) fterbe unter bem ©etümmel nur ab! ^d)

bulb' e§ nidt)t! — SBenn bie Srompete üingt, ein ^dju'^ fällt, mir

fät)rt'§ burd) Tlaxl unb S3ein! 9Id), e§ reigt mid) nid)t, ey forbert

mid) nid)t, and) mit einzugreifen, mit §u retten, p föagen. — (Slenber,

fd)im|)flid)er guftanb. @§ ij't beffer, id) enb' auf einmal. 9?euUd)

ftürjt' id^ mid) in§ SBaffer, id) fan! — aber bie geängftete 9Mtur mar

ftärfer; id) füllte, ha^ id) fd^mimmen fonnte, unb rettete mid) föiber

äöillen. 5lönnt' id) ber 3ß^ten bergeffen, ha fie mid) liebte,

mid) gu lieben fd)ien — SBarum ^at mir'g d)laxl unb $8ein burd)=

brungen, ba§ @Iüd? SSarum ijai)tn mir biefe Hoffnungen allen

@enu^ be§ Seben§ aufgege^rt, inbem fie mir ein ^arabieg bon meitem

geigten? — Unb jener erfte 5lu^! ^ener einzige! — §ier (bie ^anb auf
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ben zifd) icgenb), f)ier Waren tüir alleüi— fie tnar immer gut unb freunb-

lieft gegen mid) gemefen — ha fdiien fie fid) ju ertreidjen — fie fa()

mid) an — alle Sinne gingen mir um, unb id) füllte if)rc Sippen

ouf ben meinigen. — Unb — unb nun? — Stirb, 9(rmer! SBaö

gauberftbU? (er äicfit ein IJIäfcficöeit au? ber 3;afcf)e.) Qc^ Ulill bid) uidlt imtfouft

aiK-' meinet 3?rubcp3 2^ottor!äftd)en ge[tot)Ien ftaben, t)eilfameö ®ift!

^u follft mir bicfeö 33angen, biefe (5d)tüinbel, biefe jtobe§fd)li'eiBe

auf einmal t)er"fd)lingen unb löfen.

3tr)eiter ^ufgug

^la^ in Trüffel.

Qetter unb ein 3iitniermann treten äujainmen.

Zimmermann: Sagt' id)'g nid)t boxau§! 9^od) üor ad)t 5!agen

auf ber S^^^\^ f^9t' id), e§ mürbe fd)mere l'änbel geben.

fetter: Qft'y benn ma^r, ba§ fie bie Äird)en in glanbern ge=

plünbert Iiaben?

Zimmermann: ©anj unb gar §u ©rimbe gerichtet t)aben fie

Äird)en unb Kapellen. 9lid)tg al§ bie üier nadten Sänbe ijahen fie

fteften laffen. Sauter Sumpengefinbel! unb ha-^ mad)t unfre gute

(Baä)e fd)limm. Si3ir ftätten efjer, in ber Crbnung unb ftanbftaft,

imfre ©ereditfame ber Üiegentin üortragen unb brauf tjalten follen.

Wichen mir je^t, üerfammeln mir uuy je^t, fo f^ei'^t e§, mir gefeiten

un§ gu ben 9(ufmieg(ern.

fetter: Qa, fo guerft benft jeber: ma§ foIIft bu mit beiner 9?afe

boran? I)ängt bod) ber ^a(§ gar na^ bamit §ufammen.

Zimmermann: dJlix ift'§ bange, menn'§ einmal unter bem ^ad
§u lärmen anfängt, unter bem SSoIf, ha^ nidjt§ §u üerlieren t)at:

bie braud)en haS» §um Sgormanbe, morauf mir un§ aud) berufen

muffen, unb bringen ba§ Sanb in llnglüd.

Soeft tritt baäu.

©oeft: ©Uten 2:ag, if)r ^emi! Söa§ gibt'g 3^eue§? Sft'§ maftr,

ha'^ bie 93ilberftürmer gerabe ^iertjer iftren Sauf ne{)men?

Zimmermonn: ^ier foKen fie nid}t§ anrühren.

©oeft: ®§ trat ein golbat bei mir ein, Sobaf gu faufen; ben fragt'

id) au§. ^ie Diegentin, fo eine auirfre, finge §rau fie bleibt, bie^mal

ift fie aufeex gaffung. (5ö mu^ fetjv arg fein, ba^ fie fic^ fo grabegu
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I)inter if)re ^a(f)e öerfterft. -Sie Surg i[t fctiarf befetit. Whn meint

fogar, fie »noIIe au§ ber (Stabt flüd)ten.

3immermann: §inau§ foll fie nid)t! 3^te ©egentuart befd)ü^t

itn§, inib wir tuollen i^r mel)r 8id)er()eit t)erjd)affen aB i^re ©tu^^

bätte. Unb wenn fie un§ unfere 9^ed)te iinb f^rei^eiten aufred)! erf)ält,

fo tPoHcn roir fie auf hen Rauben tragen.

©eifentieber tritt baju.

(Seifenfieber: ©arftige Raubet! Üble ^änbel! (S§ föirb unrut)ig

unb ge^t fd}ief aus ! — |)ütet eud), ba^ if)r ftide bleibt, ha^ man eud)

nic^t aud) für 91uftt)iegler t)ält.

©oeft: 3)a fommen bie fieben Sßeifen au§ ©riec^enlonb.

(Seifenfieber: Qd) tüei^, ba finb diele, bie e§ t)eimlid) mit ben

©alüiniften galten, bie auf bie ^ifd}öfe läftent, bie ben Äönig nid)t

fdjeuen. 2(ber ein treuer Untertan, ein aufrid)tiger ^at^olüe —
©0 geiefit \\ä) nad) iinb iwcf) allerlei S8oIf ju if)nen unb ^orc^t.

SJanfen tritt baäu.

SSanfen: ®ott grüfs' eud), §eiTen! Söag 9?eue§?

3i m mer mann: @ebt eud) mit bem nid)t ah, 'oa^-> ift ein fd)Ied)ter

Sterl.

fetter: Sft er nid)t Sdjreiber beim ^oftor 2Biet§?

3im mer mann: @r lijat fd)on biele §erm gehabt, ßrft mar er

(Schreiber, unb mie i^n ein ^atron nad) bem anbent fortjagte,

(Sd)elmftreid)e t)alber, |3fufc^t er jetit D^otaren mib SIböofaten in§

.^anbmerf, unb ift ein ^ranntmeingapf.

Qi fommt me^r SBoIfl äuianinien unb fte^t trup^jweife.

$8anfen: 3^r feib aud) nerfammeft, ftedt bie ^öp\e gufammen.

& ift immer rebenSmert.

©oeft: 3d) benf au^
SSanfen: SBenn je^t einer ober ber onbre |)er§ ^ätte, unb einer

ober ber anbre hen ^op\ h%u, mx fönnten bie fpanifd)en Letten

auf einmal fprengen.

Soeft:^en;e! (So mü^t ^^r nid^t reben! SSir tiaben bem ^önig

gefc^moren.

Sßanfen: Unb ber ^önig un§. $Dkrft ba§!

fetter: S)a§ lä^t fid) I)ören! Sagt ßure S)kinung!

einige anbre: .^ord), ber berfte()t'§! ^er :^at pfiffe.

33anfen: Qd) t)atte einen alten ^atron, ber befa^ Pergamente

unb Briefe üon uralten Stiftungen, <s!ontra!ten unb ®ered)tig!eiten;

er ^ielt auf bie rarften S3üd)er. ^n einem ftanb unfre gonge SSer-
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faffung: >uie un» 9HeberIänber guerft einzelne dürften regierten,

alles nncf) I)ergebrad}ten 9?ecf)ten, Privilegien unb ®etDDf)nl)citen;

lüie imfre 5.^orfa^ren nlle S^rfurd)t für if)ren f\ürften gehabt, tnenn

er fie regiert, tuie er follte; unb n?ie fie firf) gleid) üorfaf)en, menn

er über bie (5d)nur I)auen lüollte. ^ie Staaten n^aren gleid) hinter-

brein: benn jebe ^roüin^, fo fiein fie lüar, t)atte ibre ©tanten, it)re

Sanbftänbe.

Zimmermann: galtet (Suer SJ^auI! ha§' meiß man lang'! öin

jeber red)tfd)offne Bürger ift, fobiel er brandjt, Don ber ^i^erfaffung

unterrid)tet.

fetter: Sa^t i^n reben; man erfäf)rt immer etma§ mef)r.

©oeft: (gr t}at ganj redjt.

5D?ef)rere: (Sr5ät)It! erjätilt! ©o wa^S tjöü man nid)t alle 2age.

$8anfen: ©o feib i{)r Bürgersleute! ^f)r lebt nur fo in ben 2:ag

t)in ; unb mie ibr euer ©emerb t»on euem ©Item überfommen tjabt,

fo la^t if)r and) ba» ^Regiment über ewd) fd)alten unb nialten, wie

e§ !ann unb mag. ^^r fragt nid)t nad} bem .'per!ommen, nad) ber

|)iftorie, nad) bem 9\ed)t eines 9?egenten; imb über ha^ ^erfäumniS

i:jahen eud) bie ©pauier boS ^Ic^ über bie £^ren gebogen.

©oeft: SKer beult babran? menn einer nur ba§ töglidie ^rot f)at.

fetter: 33erflud)t! SKaruni tritt aud) feiner in§eiten auf unb

fagt einem fo etmaS?

hänfen: ^d) fag' eS eud) je^t. ^er Äönig in ©fjanien, ber bie

^-ProDiuäen burd) gut ©lud gufammen befi^t, barf bod) nid)t brin

fd)alten inib malten, anberS als bie Keinen ^ürfteit, bie fie et)malS

eingeln befa^en. SSegreift i^r baS?

fetter: Grüärt'S unS!

SBanfen: ©S ift fo !tar alS bie ©onne. 9}?ü^t i^r nid)t nad) euem
Sanbrecbten gerid)tet merben? SBo^er fäme baS?

(Sin ^Bürger: 2Sat)rIid)!

hänfen: .§at ber S5rüffeler nidit ein anber 9ied)t als ber 2lnt=

tuerijer? ber ^Introerper als ber ©enter? SSo^er fäme benn baS?

5tnbrer ^Bürger: 58ei ©ott!

Sßanfen: 5tber, menn it)r'S fo fortlaufen ta§t, luirb man'S eud)

balb anberS meifen. $fui! S3aS £arl ber Äü^ne, griebrid) ber

£rieger, £arl ber fünfte nid)t fonnten, boS tut nun $^iti^3|.i burd)

ein Seib.

©oeft: ^a, fa! 2)ie olten ^^ürften f)aben'S aud) fd)on probiert.

SSanfen: ^reilid)! — Unfre SSorfatjren ^afeten auf; toie fie einem
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.f)erren gmm tüurbeii, fingen fie ifim etwa feinen So^n unb (Siben

n^eg, t)ielten if)n bei fid) unb gaben if)n nur auf bie beften 93ebingungen

fiernu«. Unfre ^äter tt^nren Seute ! bie lüu^ten, tüag i^nen nu^ tvax !

bie JuuBten etiuns p fäffen unb feftgufefeen ! 9^ed)te 9.1Jtänner! ^afür

finb aber aud) unfre ^ßriüilegien fo beutlic^, unfre ?^reif)eiten fo

oerfidjert.

(Seifenfieber: 2ßa§ fpred)t ^{)r bon ^^rei^eiten?

Sa§ Sßolf: SSon unfern i5i^eii)eiten, bon unfern ^riüilegien!

©r^ätjlt nod) roag bon unfern ^iüilegien!

5.^anfen: Sßir 58rabanter befonberä, obgleid) alle ^iPbingen if)re

S5ortei(e ^aben, inir finb am ^errlidjften berfel)en. ^d) I)abe alleg

gelefen.

(Soeft: (2agt an!

fetter: Saf^t f)örcn!

(Sin 58ürger: ,^di bitf öud).

Sßanfen: (Srftlid) flef)t gefd}rieben: ^er 6^er§og bon 53rabant foll

ung ein guter unb getreuer .<perr fein.

©oefl-'öut? @tel)t has> fo?

^vetter: ®etreu? ^ft ba§ tüaljr?

3?anfen: 5Ißie id) eud) fage. @r ift un§ berpflidjtet, lüie lüir

if)m. 3i^^ß'ten§: Gr foII feine Wtadjt ober eignen SBillen an uns

bemeifen, merfen laffen, ober gebenfen §u geftatten, auf fetnerlei

Seife.

fetter: @d)ön! ©c^ön! nid)t betreifen.

©oeft: 9^id)t merfen laffen.

(Sin onbrer: Unb nid)t gebenfen gu geftatten! S)a§ ift ber §aupt-

punft. 9iiemanb geftatten, auf feinerlei SBeife.

^i^anfen: 5D?it au5brüdlid}en äBorten.

fetter: ©d)afft un§ ha^ Sud)!

©in SSürger: ^a, mir müffen'S f)aben.

Stnbre: S)a§ S3uc^! ba§ Sud)!

ßin anbrer: 2Sir iuollen §u ber Siegentin ge^en mit bem 58u(i)C.

©in anbrer: Q^r follt ba§ 23Jort füf)ren, §err S>oftor!

©eifenfieber: D bie Kröpfe!

2(nbre: %)d) ettüa§ au§ bem 93ud)e!

©eifenfieber: ^d) fd)(age i^m bie S^^m in ben $oI§, njenn er

nod) ein SBort fagt.

®a§ ^olf : äöir iDotten fet)en, toer if)m ettra§ tut. ©agt un§ loag

bon ben ^ribilegien! ^ahen wir noc^ met)r ^ribüegien?
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Sßanf en: Wandjeikx, unb je^r gute, fe^r l)cilfame. ^ [te^t aud):

3)er Sanb§I)err foll ben ge{ftUd)en ©tanb nid}t üerbeffern ober mef)ren,

of)ne 58errD{nigung be§ ?fbel§ imb ber ©tärtbe! äicerft ba§! 5Iud)

ben ©toat be§ £nnbe§ rdd)t öeränbent.

©oe[t: Sft ba§ fo?

33an|en: ^d) tv\\V§ enä) gefd)rie&en geigen öon 311101=--, bi-ei()unbert

5sat)ren ^er.

^Bürger: Unb luir leiben bie neuen iöifd)öfc? 2;er 5(bel muß
un§ fd)ü^en, lüir fangen ^änbel an!

Slnbre: Unb rrir Iaf[en un§ Don ber J^^iquifition in§ S3orf'3f)oni

jagen?

Sßanfen: 2:a'3 ift eure ©d)ulb.

jDa§ 58oIt: S5>ir I)aben noc^ G-gniont! nod) £^ranicn! Xie forgen

für unfer S3efte§.

kaufen: ©ure $h:übcr in ^lanbem t)abe.n ha^ gute SBer! an=

gefangen.

©eifenfieber: ^u .*punb! (Gr fcfiiägt ii)n.)

9tnbre (ipiberfcöcn m unb rufen): g3i[t bu aud) ein (Spanier?

©in anbrer: Sßa§? ben (S^renmann?

©in anbrer: 2)en ©ela^rten?

Sie fallen ben ©eifenfiebet an.

Zimmermann: Um§ ^imme(§ miKen, rut)t! («nbre mifd)en m in

ben ©treit.) $^ürger, RiaS füll ba§?

SuBen pfeifen, tuerfcn mit (Steinen, ^ehen |)unbe an, SSürger fielen mib gaffen, S8oIf läuft

ju, anbrc gelju gelaffcn auf unb ab, anbre txeißcn allerlei ©döobernact unb Sdjalfäpoffen,

ftfjrcien unb juBiliereu:

^rei^eit unb ^sriinicgien! Privilegien unb g^reiljeit!

CJgmont tritt nuf mit Begleitung.

©gmont: 5Hut)ig! ru^ig, Seute! aBa§ gibt'g? 9hit)e! ^Bringt fie

auSeinanber

!

Zimmermann: ©näbiger §err, 3t)r fommt tüie ein ©ngel be§

.•pimmelS. (Stille! fet)t i^r ni(|t§? ®raf ©gmont! Sem trafen

©gmont SReoereng!

©gmont: Slud) ^ier? 5Ko§ fongt if)r an? S3ürger gegen Bürger!

§ält fogar bie dläije unfrer !öniglid)en S^egentin biefen Unfinn nid)t

gurücf? ®e^t au§einanber, ge^t an euer ©emerbe! ©§ ift ein übel

Sln^eic^en, trenn il)r an Sfßerfeltagen feiert. SöaS roar'g?

2)er Sumult ftillt fic^ nadf) unb nacf), unb alle jte^n um i^n ^erum.

Zimmermann: ©ie fd^Iogen fid) um il)re ^riüilegien.
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(Sgmont: ^ie fie nod) mutoillig zertrümmern merben — Unb
mer feib ^r? ^6r fc^eint mir red)tlid)e Seilte.

Zimmermann: 5)a§ ift unfer ^e[treben.

(^tiimont: @ure§ Qdd:)en§>?

Zimmermann: Z^^^ntermann unb 3iJ^ftntei[ter.

egmont: Unb ^t)r?

©oeft: ^römer.

©gmont: ^i?
fetter: (Sd)neiber.

(Sgmont: ^d) erinnre mid), ^t)r {)abt mit an ben Sibrecn für meine

Üeute georbeitet. föuer 9?ame ift fetter.

fetter: ®nabe, baf5 Sf)r ©ud) he\\en erinnert.

(ggmont: ^c^ öergeffe niemanben Ieid)t, ben id) einmal gefel)en

unb gefprodjcn t)abe. — 2ßa§ an eud) ift, 9\ut)e gu erhalten, Seute,

bag tut; i^r feib übel genug angefd)rieben. 'äd^t ben S^önig nid)t

me^r, er ^at jnleM bod) bie ©emalt in §änben. (Sin orbentlic^er

Bürger, ber fid) ef)rlid) unb fleißig nätjrt, Ijat überall fo biet f^rei^eit,

al§ er braud}t.

Zimmermann: 9(d) ino^I ! ha§ ift eben unfre 9Jot ! '3)ie Sagbiebe,

bie ©öffer, bie ^^-aulen^er, mit ©uer ®naben 5?erlaub, bie ftäniern

au§ Sangerlveile, unb fd)arren au§ .s^unger nad) ^riüilegien, unb

lügen ben ^Neugierigen u.nb 2eid}tgläubigen iua§ öor, unb um eine

^anne S3ier he^a^t gu tricgen, fangen fie §änbel~an, bie niel taufeub

9Jlenfd)en unglüdlid) mad)en. S)a§ ift i^nen eben red)t. 2öir Ijalten

unfre §äufer unb haften §u gut bernja^rt, ita mödjten fie gern

un§ mit f^euerbränben babon treiben.

©gmont: 9(l(en SSeiftanb follt il)r füibcn; e§ finb SJhfiregeln

genommen, bem Übel fräftig ju begegnen. @tef)t feft gegen bie

frembe Sel)re unb glaubt nid)t, burd) 51ufrul)r befeftige man $ribi^

legien. bleibt ju §aufe; leibet nid)t, haf) fie fid) auf "i^cn ©trafen

rotten! 33enninftige Seute lönnen biet tun.

Qnbeffen Ijat fiel) bcr Qi'ö%te §aufc öcrlciufeii.

Zimmermann: 2)anfen (Suer ©ggellenä, bauten für bie gute

9J?einung! Me§, föaS an un§ liegt, (ßamout a6.) ©n gnöb'ger §err!

ber ed)te SWeberlänber ! gar fo nid)t§ ©panifdjeg.

fetter: Ratten tt)ir i^n nur §um ^Regenten, mon folgt' i^m

gerne.

©oeft: SDa» lä^t ber Äönig loo^I fein. ®en ^la| befe^t er immer

mit hcn ©einigen.
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fetter: §aft bu ha^ 0eib gefef)en? S)a§ rvai und) ber iieueften

5(i;t, nad) fpanifdjem @d)nttt.

3imm er mann: ßin fd)öner §err!

fetter: Sein &al§ mär' ein red)te§ f^reffen für einen (Sd)arf=

rid)ter.

©oeft: 33i[t bu toll? n)a§ !ommt bir ein?

fetter: '3^umm genug, baf3 einem [o ct)va§' einfällt. — @§ ift

mir nun fo. SSenn id) einen fdiöneu langen l^aU fet)e, mu^ idi gleidi

n>iber Sßillen benfen : ber ift gut topfen.— Sie üerfluditen©jcfutionen

!

man Wegt fie nid)t aug bem Sinne. Söenn bie S3urfd)e fd)tt}immeu

unb id) fei}' einen nadten 53ude(, gleid) falten fie mir ju Su^euben

ein, bie id) ijahe mit 9?uten ftreid)en fe^n. ^Begegnet mir ein red)ter

SBanft, mein' id), ben fät)' id) fd)on am ^$fat){ braten. S;e§ 9tac^tö

im Xraume gföidt mic^'§ an allen ©liebem; man toirb eben feine

©tunbe frot). 5$ebe Suftbarteit, feben ©pafs i)ab' id) ha\h üergeffen;

bie fürd)terlid)en 6)eftalten finb mir föie bor bie Stiiiie gebrannt.

(5gmont§ 2BoI)nung.

©elretär on einem Sifc^e mit papieren; er fte^t unruhig auf.

(Sef retär: @r !ommt immer nid)t, unb id) luarte fd^on gtüei ©tun*

ben, bie §eber in ber §anb, bie Rapiere t)or mir. Hub eben ^eute

möd)t' id) gern fo geitig fort, (äy brennt mir unter ben ©o^Ien ! ^c^

!ann oor Uugebulb faum bleiben, „©ei auf bie ©tuube ha," befahl

er mir no(^, et)' er Jüegging; nun fommt er uid)t. (Sg ift fo oiei §u

tun, i^ luerbc öor 9.1?itternad)t nid)t fertig. ?3-reiIid) fiel)t er einem

aud) einmal burd) bie t^inger. S'od) ^ielt' id)'g beffer, loenn er

ftrenge iuäre unb lie^' einen auc^ luieber §ur beftimmten Qt'ü. Wan
tonnte fid) einrid)ten. i^on ber D^egentin ift er nun fd)on §lt)ei ©tun=

hm lüeg; luer mei^, tuen er untermeg§ angefaßt tjat.

(Sgmont tritt auf.

(Sgmont: SSie fie^t'g auö?

©efretär: Qd) bin bereit, mib brei ^^oten märten.

(Sgmont: ^d) bin bir niot)! gu lang' geblieben; bu mad)ft ein uer=

briefelid) @efid)t.

©efretär: (Surem ^efet)I gu geI)ord)en, trart' id) fd)ou lange.

§ier finb bie Rapiere!

(Sgmont: S^oima (Slöira tuirb böfe auf mid) merbeu, toeim fie

^ört, ba^ id) bid) abgeb;aiten ijaht.

©efretär: ^)x fd)erat.
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(Sgmont: 3iein, nein! (gd)äme birf) nirf)t! ^n ^ei^ft einen gnten

®ef(^mac!. Sie i[t t)tibf(f), unb e§ i[t mir ganj red)t, ba^ bn auf bem

©d)Iof[e eine ^^reunbin f)a[t. 3Ba§ [agen bie S3riefe?

(Sefretär: 9JJan(i)erIei, unb trenig ©rfreulic^g.

©gmont: 2)a i[t gut, ba^ wir bie %xe\iht gu ^aufe ^aben unb fie

nirf)t bon auöträrtS ^u ertuarten braud)en. ^ft biet ge!ommen?

©efretär: @enug, unb brei S3oten ifarten.

©gntont: ©ag' an\ bQ§ S^ötigfte.

(Sefretär: (£§ i[t dteS nötig.

ßgmont: (Siny nad) bem mibcrn, nur gefd)rüinb!

©efretär: §au|)tmann ^^rebo fdjirft bie 9ieIation, wa^ä weiter

in @ent unb ber umliegenben ®egenb üorgefallen. S)er "Xumult

t)at fid) mei[t gelegt. —
(Sgmont: (£r fdireibt tro^I nod) öon einzelnen Unge§ogenI)eiten

unb SoIIfütjn^eiten?

©efretör: ^o! (ä» fommt nod) mandje-S öor.

©gmont: ^^erfd)one mid) bamit!

©etretär: 3Jod) fed)[e jinb einge^^ogen loorben, bie bei ^ertoid)

bQ§ SJ^arienbilb umgeriffen i)aben. i&x fragt an, ob er fie foll aud) mie

bie anbern t)ängen (äffen.

(Sgmont: ^d) bin be§ ^ängen§ mübe. yJJan foU fie burd)peitfd)en,

unb fie mögen get)n.

(Sefretär: (S§ finb .^mei SSeiber babei; foU er bie nud) burd)=

peitfd^en?

©gmont: 5^ie mag er oermarnen unb faufeu (äffen.

©efretär: S3rinf oon ^reba§ itompagnie mi(( ()eiraten. "^^er

Hauptmann t)offt, ^^r merbet'^i i()m abfd)(agen. (S» finb fo Die(e

Sßeiber bei bem §oufen, fd)rcibt er, ba^, loenn mir auö^ie^en, e?

feinem ©olbatenmarfd), fonbeni einem ,3i9eunergefd)(e|3pe n{)n(id)

fe^n mirb.

(Sgmont: ^em mag'^3 nod) ()inge()n! (S§ ift ein fd)öner junger

fer(; er bat mid) nod) gar bringenb, e()' id) megging. 5(ber nun fo(('§

feinem met)r geftattet fein, ©o (eib mir's tut, ben armen Seufetn,

bie oI)nebie§ geplagt genug finb, it)ren beften 8paf3 äu oerfagen.

(Selretör: S'"^e\ oon ^uren Seuten, ©eter unb ijart, ()aben

einem SOJäbel, einer a53irt§tod)ter, übel mitgefpie(t. ©ie fliegten fie

a((ein, unb bie ^ime fonnte fid) i()rer nid)t erire()ren.

©gmont: SBenn e§ ein e^rlid) ä)Jäbd)en ift unb fie ()aben ©emalt

gebraud)t, fo fod er fie breiS^age '^intereinanber mit 9luten ftreid)en
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laffeii, unb tuciui fie ettva^ befi^en, foll er fo üiel baoon ein3ief)en,

hü^ bem 33Mb(i)en eine ^fuSftnthnif^ gercid)t tuerben !ann.

@e!retär: (Siner bon ben frcmben 2ct)rern i[t '[)eimUd) burd)

ßomineS gegangen unb entbedt luorben. (Sr fdjmört, er fei im

S3egrif f , nad) granfreid) §u ge^^en. '^adj bem 53efe^l foH er entf)auptet

tüerben.

(ggmont: ©ie [ollen itin in ber ©tiüe an bie ©renje bringen

unb if)n berfid)ent, bafe er baS gtneitemal nid)t fo tüegfommt.

©efretär: (Sin93rief tion(Suremföinnef]mer. (Sr fdircibt: e§ fomme
tüenig ®elb ein, er !önnc auf bie SSodie bie ücrlangte Summe fd)tüer=

lid) fd)iden, ber Sumult I)abe in alle§ bie größte fionfnfion gebrad)t.

(ggmont: ®a§®elb muf; f)erbei, er mag fe^en, mic er e§ äufammen*

bringt.

@e!retär: (5r fagt, er merbe fein mi)glid)fte§ tun, unb inoKe enb*

lidi ben 3f?at}monb, ber (5ud) fo lange fd)ulbig ift, nerflagen unb in

ä?er()aft nel)men laffen.

ßgmont: 2)er t)at ja berfprod)en, gu be^aijkn.

©efretär: ®a§ le^temal feWe er fid) felbft öier§et)n S:age.

©gmont: ©o gebe man it)m nod) biergeljn Sage; unb bann mag
er gegen ibn üerfaf)ren.

©efretär: ^{)r tut moi)!; e^^ ift nid}t Unbermögen, e§ ift böfer

SSille. ®r mad}t getni^ ©xTtft, tvenn er fiet)t, ^()r fpa^t nid)t. —
^-emer fagt ber 6innet)mer, er tnolle ben alten (Solbaten, ben SBitmen

unb einigen anbern, heuen ^i}i ©nabenge^alte gebt, bie ®ebüf)r

einen falben Wlonat gurüdtjalten; man lönne inbeffen ?Rat fd}affen;

fie möd)ten fid) einrid)ten.

©gniont: SÖa§ ift ba ein§urid]ten? '3)ie Seute braud^en ha§ ®elb

nötiger aB id). ®a§ foII er bleiben (äffen.

(Sefretär: 2Bot)er befet)It 3t)r benn, ba^ er ha^' ®elb nehmen foII?

ßgmont: ^l^aranf mag er beuten; e» ift itim im üorigen S3riefe

fd)on gefagt.

@e!retär: 2)e§n)egen tut er bie 3?orfd)Iäge.

ßguiont: Sie taugen nidjt. ßr foK auf tüaö anber§ finnen. för

füll §8orfd)läge tun, bie annef)mtid) finb, unb üor allem foII er hü§>

®elb
f(Raffen.

©efretär: ^d) ijabe htn $ßrief be§ ©rafen Dliba mieber ^iert)er

gelegt, ^ßer^ei^t, baf5 id) Sudi baran erinnere. Ser alte |)en öerbient

öor allen anbem eine au§füt)rlid)e 5(nttuort. ^f)r tüoUtet if)m felbft

fd)reibcn. ©ctrif^, er liebt ©udi lüie ein S?ater.
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(Sgm Olli: ^d) fomme ntd)t h%u. Hub unter tnel S^er^a^tem ift

mir ba§ ©djreiben ba^ 58er^aBte[te. "S^u mnd)[t meine §anb in fo gut

nad), |d)reib in meinem 9?amen ! Qd) ertnarte Cranien. Qd) fomme

nidit bagu; unb n)ünfd)te fetb[t, bn^ it)m auf feine S3ebenflid)!eiten

tDn§ red)t S3eruf)igenbeä gefd)rieben rüürbe.

©efretär: ©agt mir nur ungefä()r ©ure SJJeinung; id) Will bie

Slntmort fd)on auffegen unb fie ßud) borlegen. ®efd)rieben foH fic

toerben, ba^ fie üor @erid)t für @ure §anb gelten !ann.

©gmont: ®ib mirbenSrief! (^Jac^bem er ^memoefei^en.) ©uter, et)X'

Iid)er Filter! Söarft hn in beiner JiUöeni) nud) tüof)I fo bebäd)tig?

(Srftiegft bu nie einen SBatt? S3Iiebft bu in ber Sd)Ind)t, luo es bie

Stlugl)eit anrät, binten?— S)er 2reue, ©orglidje! ßr will mein Seben

unb mein ©lud, unb füf)lt nid)t, baf3 ber fd)on tot ift, ber um feiner

©id)ert)eit miden lebt. — (5d)reib i^m: er möge unbeforgt fein;

id) tjanok, mie id) foll, id) luerbe mid) fd)on tua^ren; fein 5Infe{)n

bei §ofe foK er §u meinen (fünften braud)en imb meinet bolüomninen

%anU geiüif3 fein.

©efretär: '^djtö treiter? D, er erlrartet met)r!

©gmont: Sßa§ foll id) met)r fagen? SSillft bu mef)r Sßorte mad)en,

fo fte^t'§ bei bir. (S§ bref)t fid) inmier um hen einen ^unft: id) foll

leben, tuie id) nid)t leben mag. 2)aB id) fröl)Iid) bin, bie (5ad)en leid)t

ne()me, rafd) lebe, ba§ ij't mein ©lud, unb id) nertanfd)' e§ nid)t gegen

bie (Sid)erl)eit eine» STotengeluölbey. Qd) l)abe nun gu ber fpanifd)en

£eben§art nid)t einen $8(ut§tropfen in meinen ^ilbem, nid)t Suft,

meine (5d)ritte nad) ber neuen bebäd)tigen ^ofin^^nj gu mufter-n.

fieb' id) nur, um aufg Seben gu beuten? ©oI( id) ben gegeniüärtigen

'iJlugenblid nid)t genießen, bamit id) be§ folgenben gemi^ fei? unb

biefen mieber mit ©orgen unb ©rillen üer§el)ren?

©e!retär: ^d) bitt' ®u4 §err; feib nid)t fo l)arfd) unb raut)

gegen ben guten SJIann! 91)r feib \a fonft gegen alle freunblid).

(Sagt mir ein gefällig Sßort, ha^ ben ebeln greunb beruhige, ©e^t,

wie forgfältig er ift, tuie lei§ er (Sud) berührt

!

(Sgmont: Unb bod) berüt)rt er immer biefe ©aite. ör meiB öon

altera i)er, wie üerl)aBt mir biefe (Srmal)nungen finb, fie mad)en

nur iiTe, fie t)eifen nid)t§. Unb wenn id) ein 9^ad)twanbler wäre

unb auf bem gefäl)rlid)en ©ipfel eine§ §aufe§ fpagierte, ift e§

freunbfd)aftlid), mid) beim 3^amen gu rufen unb mid) gu wariten,

gu wedeu unb gu töten? Sa^t jeben feine» $fabe§ gel)n, er mag

fid) wabren.
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©e!retär: (£g ^mnt ßuc^, nid}t ^u forgen, aber wer Gud) fennt

imb liebt —
(ägmont (mbenS3neffe^enb): ^a bringt er iDieber bie alten 9}lärd)en

auf, wa§ tüir an einem Slbenb in Ieid)teni Übermut ber ©efelligfeit

unb bey äi>ein§ getrieben unb gefprodien, unb tüa§ man brauä für

folgen imb 93erDeiie burd)§ gange ilönigreid) gebogen unb gefd)Ieppt.

— S'Jun gut, tüir t)aben Sd)er(en!appen, 9hrren!utten auf unfrer

Wiener trmel ftiden laffen unb t)aben biefe tolle ^mi)e nad)l)er in

einen 53ünbel Pfeile öerwanbelt; ein nod) gefä{)rlid)er ©t^mbol für

alle, bie beuten wollen, tuo nid)t^3 gu beuten ift. 2öir l)aben bie unb

jene 2:orl)eit in einem luftigen 3(ugenblid empfangen gleid) unb

geboren; finb fdjulb, bafj eine gange eble (Sd)ar mit S3ettclfäden

unb mit einem felbftgetüäl)lten Unnamen bem Könige feine ^flii^t

mit fpottenber 2)emut in§ @ebäd)tiü§ riefen; finb fdjulb — tüa§ ift'§

nun weiter? ^ft ein 5-aftnad)t§fpiel gleid) §od)üerrat? Sinb un§

bie furgen bunten Sumpen gu mißgönnen, bie ein jugenblidjer 9Jhit,

eine angefrifdjte ^l)antafie um uufer§ Sebeng arme S31öfee l)ängen

mag? SSenn it)r ba6 Stben gar gu emftl)aft neljmt, ma§ ift benn

bran? Senn un§ ber 93?orgen nid)t gu neuen ^-reuben wedt, am
SIbenb un§ feine Suft gu ^offen übrig bleibt, ift'g wol)l be» %\' unb

^luägieljeuö wert? (5d)eint mir bie gönne l)eut, umbag ju überlegen,

\üa^ gefteni war, unb um gu raten, gu oerbinben, ivai nidjt gu er*

raten, nid)t §u oerbinben ift, ha^ gc^idfal eine§ fommenben Sag»?

@d)en!e mir biefe ^etrai^tungen, wir wollen fie ©d)ülcm unb

Höflingen überlaffen; bie mögen finnen unb auSfinnen, wanbeln

unb fd)leid}en, gelangen, wo!)in fie tonnen, erfd)leid)en, wa^i fie

fönnen. — tonft bu oon allem biefem etwaä braudjen, baf5

beine ©piftel fein 58uc^ wirb, fo ift mir'§ red)t. ®em guten 5llten

fd)eint alle§ biel gu wichtig. So brüdt ein j^reunb, ber lang'

unfre §anb gehalten, fie ftärfer nod) einmal, wenn er fie laffen

will.

©efretär: Sßergeifjt mir, e§wirb bem^ufegänger fd)WinbIig, ber

einen Wlann mit raffelnber eile bat)erfal)ren fiel)t.

©gmont: Äinb ! Äinb ! nid)t weiter! SSie öon unfid)tbaren ®ciftern

gepeitfd)t, gel)en bie (gonnenpferbe ber ^ext mit unfer§ (Sd)idfalö

leid)tem SSagen burd); unb un§ bleibt nid)t§, aB mutig gefaxt bie

3ügel feftguljalten unb balb red)ty balb linf§, üom (Steine l)ier üom
gturge ba, bie JKäber weggulenfen. SSo{)ni eg gel}t, wer wei^ eg?

©rinnert er fid) bod) faum, wof)er er fam.

IT 13



194 (Sgmont

(Se!retär: ^err! S^tul

©gmont: ^dj [tet)e :^o(i), unb !cinn unb tnu^ nod) t)ö^er fteigen;

id) füf)Ie mir ^offiiimg, 9JJut unb ^laf t. 9tod) {)ab' id) meinet 2öad)§=

tum§ ©ipfel nid)! erreid)t, unb [te^' id) broben ein[t, fo tuill id) fe[t,

nid)t ängftlid) [tet)en. Soll id) fallen, fo mag ein S)onnerfd)Iag, ein

8tunnlt)inb, \a ein [elbft berfe^Iter ©d)ritt mid) abwärts in bie jiefe

[türmen: ba lieg' id) mit üiel jaufenben. ^d) ijaht nie berfd)mäb;t,

mit meinen guten ^riegSgefelten um fleinen ©eminft ha^ blut'ge

Sog 5u tt^erfen; unb foHt' id) fnideni, tüenn'§ um ben gongen freien

SSert be§ fiebeng get)t?

©efretär: £) |)err! ^t)r tüifjt nid)t, n)a§ für SBorte ^^r f|)red)t!

©Ott erl)alt' Sud)!

ßgmont: 92imm beine Rapiere gufammen! Dranien f'ommt.

?^ertige au§, n^a§ am nötigften ift, baf] bie 53oten fortfommen, ei)'

bie 2ore gefd)loffen merben. ^a§ anbre t}at 3eit. ®en 58rief an ben

©rafen laf^ big morgen. SBerfäume nid)t. ©lüiren gu befud)en, unb

grüfse fie bon mir! — .§ord)e, npie fid) bie 9^egentin befinbet; fie foll

nid)t »t)o^I fein, ob fie'§ gleid) berbirgt. (©efrctät ob.)

Oranien foinmt.

(Sgmont: SBillEommen, Cranicn! ^^r fd)eintmir nid)t ganj frei.

Dranien: 2Ba§ fagt ^f)r gu unfrer Untert)altung mit ber 9?e=

gentin?

(ggmon t:[^d) fanb in i{)rer 3lrt, ung auf§une"^men, nid)tg 5Iu§er=

orbentIid)eg. ^d) l-jabe fie fd)on öfter fo gefet)eTi. ©ie fd)ien mir nid)t

gang toot)!.

Dranien: 5D(er!tet St)r nid)t, baf3 fie gurüd^altenber tuar? ©rft

n^oKte fie unfer betragen bei bem neuen ^}(ufrut)r beg ^öbelg gelaffen

billigen; nad)t)er mertte fie an, toag fid^ bod) aud) für ein falfd)eg

£id)t barauf föerfen laffe, n;id) bann mit bem ®ef|}räd)e §u it)rem

alten gen)öt)nlic^en "Sigfurg: ba^ man i^re liebcbolle gute 3(rt, i^re

f^-reunbfd}aft gu ung Sciebcrlmibem nie genug ertannt, §u Ieid)t be=

^anbelt ^ahe, ba^ nid)tg einen erii'ünfd)ten Sluggang nehmen tüolle,

ba^ fie am (Snbe mot)! mübe tuerbeu, ber Äönig fid) gu anbem Wa^'
regeln entfd)Iie^en muffe. §abt ^^r bag gel)ört?

ßgmont: S^ic^t alleg; id) bad)te unterbeffen an toag anberg.

©ie ift ein $föeib, guter Dranien, unb bie möd)ten immer gern, ba^

fid) alleg unter it)r fanfteg ^s^ä) gelaffen fd)miegte, ba^ jeber §erfuleg

bie £ön)enl)aut ablegte unb i^ren tunfcltiof berme^rte; ba^, föeü

fie frieblid) gefinnt finb, bie ©ärung, bie ein S5oIf ergreift, ber (Sturm,
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ben niäditicjc 9teberibiit)Ier gegeneitianbet erregen, fid) burd) ein

freunblid) Jöort beilegen liefe nnb bie nnbrigften Elemente fid) gu

i{)ren fyüBen in fanfter eintrad)t ücreinigten. ^a§ ift if)i; g-all, unb

ba fie e§ baf)in nid)t bringen laun, fo t^at fie feinen Söeg, a!§ launifd)

§u tnerben, fid) über Unbanfbarfeit, XlntueiS^eit gu befingen, mit

fd)redlid)en 5(u§[id)ten in bie 3"i'wift 3n brof)en, nnb gu brofjen —
tiü'^ fie fortgef)n trill.

Dronien: ©Inubt ^^r ba§mal nid)t, bafs fie if)re 5)rot)nng er*

füllt?

(Sgmont: 9ciminerniel)r! 3Sie oft f)abe id) fie fd)on reifefertig

gefef)en! S5>o mill fie benn I)in? §ier Stattl)nlterin, Königin; glnnbft

bn, 'Da'Q fie e§ unterl)alten luirb, am §üfe if)rey ^rnber§ unbebentenbe

3::Qge üb3nl)nfpeln, ober nad) Italien ^u gel)n unb fid) in alten f^a=

milienüer l)äitniffen l)crnm§ufd)Ieppen

?

Dronien: Tlan t)ält fie biefer (Sntfd)lief3ung nid)t fällig, tueil

i^r fie '^abt gaubem, ineil il)r fie t)nbt ^nrüdtreten fel)n; bennod)

liegt'g n)ot)l in il)r: neue Umftänbe treiben fie ju bem lang' Der»-

zögerten ßntfd)lu§. SSenn fie ginge? unb ber S^önig fd)idte einen

anbem?
©gmont: 9tun, ber ft)ürbe fommen nnb tnürbe eben and) ^u

tun finben. 93tit grofsen planen, ^rojeften imb ©ebanfen mürbe

er fommen, trie er aHe§ 5ured)trüden, untertnerfen unb äufammen*

t)alten föolle; unb tinirbe ^eut mit biefer ftleinigfeit, morgen mit

einer anbem ^u tun f)aben, übermorgen jene §inbemi§ finben, einen

SDionat mit (Sntmürfen, einen anbem mit SSerbrufi über fel)Igefd)lagne

Unteme^men, ein l)alb ^al)r in «Sorgen über eine einzige ^roüing

anbringen. 5(ud) i^m tuirb bie ^eit t)ergel)n, ber t'opf fd)rDinbeln,

unb bie ®inge tvit ^uoor il)ren ®ang "galten, ba^ er, ftatt meite

Speere nad) einer borgejognen Sinie p bnrd)fegeln, ©ott bauten

mag, menn er fein (2d)iff in biefem ©türme bom Reifen t)ält.

Dranien: Senn man nun aber bem tönig ^u einem SSerfud^

riete?

©gmont: STer märe?

Dranien: Qu fetjen, ma§ ber 9üim:pf oI)ne ^aupt anfinge.

©gmont: äBie?

Dronien: (Sgmont, id) trage biele ^af)re f)er alle unfre S8ert)ältniffe

am ^ergen, id) ftel)e immer mie über einem (Sd)ad)fpiele nnb l)alte

feinen 3ug be§ ®egner§ für unbebeutenb ; unb mie müßige 9J(enfd)en

mit ber gröfsten «Sorgfalt fid) um bie ©e^eimniffe ber 9^atuT be*
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fümmeni, fo t)alt' icf) e§ für ^flidit, für ^eruf eine§ f^ürften, bie

©efinnungen, bie 9^atf(i)Iäge aller Parteien gu fennen. ^d) t)abe

Urfüd), einen 9(u§In-ud) p befürditen. ^er ß'önig ^at lang' nad)

getüiffen ©runbfä^en gef)anbelt, er fie^t, ha^ er bamit nid)t au§=

!ommt; tda^ ift tüa^rfd)einud)er, al§ ba^ er e§ auf einem anbem
SSege üerfud)t?

ßgmont: ^d) glaub'S nid)t. SBenn man alt mirb unb ^at fo öiel

berfud)!, unb e§ tuül in ber SSelt nie §ur Drbnung lommen, mu^
man e§ enblid) n)ot}{ genug ^aben.

Dranien: ßin§ {}at er nod) nid)t derfud)t.

(Sgmont: 5Jhin?

Dronten: %a§ 5ßoI! gu fd^onen unb bie f^ürften §u oerberben.

(Sgmont: SSie üiele laben ba§ fd}on lang' gefürd)tet! @§ ift

feine Sorge.

D ra ni e n : ©onft mar'§ (Sorge ; nad) unb nad) ift mir'g SSermutung,

gule^t @en)ißl)eit geirorben.

©gmont: Unb ^at ber lönig treure S)iener oI§ un§?

Dronien: SSir bienen if)m auf unfre 9Irt, unb untereinanber

lönnen tt^ir gefte^^en, bafi luir be§ Iönig§ 9^ed)te unb bie unfrigen

lüoljl abgutüägen miffen.

Sgmont: 2Ber tut'g nid)t? Söir finb ii)m Untertan unb getnörtig,

in bem, toaS i^m gufommt.

Cranien: SSenn er fid) nun aber me^r gufdjriebe unb 2:reu=

lofigfeit nennte, wa^ tuir Ijeifsen: auf unfre 9^ed)te galten?

ßgmont: SBir werben un§ üerteibigen tonnen, ©r rufe bie

Ü^itter be§ ^lie^eS gufammen, mir moHen m\§> ridjten laffen.

Dranien: Unb ma§ märe ein Urteil öor ber Unterfudjung, eine

Strafe bor bemt Urteil?

(Sgmont: ©ine Ungered)tig!eit, ber fid) $t)iüp|? nie fd)ulbig

mad)en mirb, unb eine Xor^eit, bie id) i^m unb feinen 9^äten nid^t

gutraue.

£)ronien: Unb menn fie nun ungered)t unb törig mären?

©gmont: 9^eüi, Cranien, e§ ift nid)t möglid). SSer fotite magen,

,§anb an un§ §u legen? — Un§ gefangen §u net)men, irär' ein ber=

loren unb frud)tIofe§ Unternet)men. DJein, fie magen nid)t, ba§ panier

ber 2t)rannei fo {)od) aufgufteden. ^er SSinb{)aud), ber biefe 9'?ad)rid)t

überg Sanb bräd)te, mürbe ein ungeheures g-euer gufammentreiben.

Unb )uot)ümu§ mollten fie? ffJidjten unb oerbammen fann nid)t ber

ßönig allein; unb mollten fie meud}elmörbrifd) an imfer Qthen?
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— (Sie Bnncn nid)! tuollen. (Sin fd)redt(id)er Sunb iüütbe in ciitcm

^lugenblicE ha§ SSoI! üeremigen. ^a§ unb etutge S^reimuug üom
f^amfd)en 9tamen tüürbe \\d) gelDaltfatn erflären.

Dranien: ®ie ^-lamme irütete bann über nnferm ®rabe, unb

ba§ S3hit unfrer t^einbe flöffe §nm leeren ©ü^nopfer. 2l4 un§

benfen, ©gmont!

fögmont: 2öie füllten fie aber?

Dranien: Sllba i[t unterlt)eg§.

(ggntont: ^d) glaub'S nid)t.

Dranien: ^d) rtieifi e§.

©gmont: ^ie 9?egentm tuollte n{d)t§ iriffen.

Dranien: Um befto met)r bin id) überzeugt. ®ie 9legentin lt)irb

it)m ^ta^ mad)en. ©einen 9J?orbfinn !enn' id), nnb ein §eer bringt

er mit.

®gmont: ?(uf§ neue bie ^robingen gu belä[tigen? ^o§ SSoI!

toirb t)öd)[t fc^mierig werben.

Dronien: dJlan iuirb fid) ber |)äu|3ter t)erfid}ern.

©gmont: S^ein! ^teinl

Oranien: Sa^ un§ get)en! ^eber in [eine ^robing. 5)ort tnollen

mir m\§ berftärfen; mit offner ©emalt fängt er nid)t an.

®gmont: SJJüffen mir i:^n nid)t begrüben, menn er !ommt?

Dranien: 2Bir gögern.

(ggmont: Unb menn er un§ im 9^amen be§ ^önig§ bei feiner

9In!mift forbert?

Dranien: (Sud)en mir 5(u§flüd)te.

©gmont: Unb menn er bringt?

Dranien: ®ntfd)ulbigen mir un§.

(Sgmont: Unb menn er brauf beftef)t?

Dranien: kommen mir um fo meniger.

©gmont: Unb ber Ihieg ift erüärt, unb mir finb bie ^Rebellen.

Oranien, la^ bid) nidjt burc^ 0ugt)eit üerfütjren; id) mei^, "oa^

§urd)t bic^ nid)t meidjen mad)t. S3eben!e ben ©d)ritt!

Dranien: ^d) ^ah' if)n bebadjt.

Sgmont: 58eben!e, menn bu bid) ircft, moran bu fd)ulb bift:

on bem berberbüc^ften ^'iege, ber \e ein Sanb üermüftet I)at. '3)ein

Steigern ift ba§ Signal, ha§ bie ^robingen mit einem Wa\t §u ben

SBaffen ruft, ba§ jebe ®raufam!eit red)tfertigt, moju (Spanien bon

iet)er nur gern hen SSormanb gel]afd)t :^at. 2Ba§ mir lange müt)feüg

geftillt :^aben, mirft bu mit einem SBin!e §ur fc^redlid)ften Sßer=
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tpiming ouf^eben. 3:en!' an bte (gtäbte, bie föblen, ha§> S^olf, an
bie §anblung, ben f^elbbau, bie ©emerbe! unb ben!e bie 5?ertt)ü[tung,

ben äl^orb !— fRufjig fiel)t ber ©olbat trol)I im gelbe feinen lameraben
neben fiel) {jinfallen— SIber ben ghif? f)ernnter Juerben bir bie Seieljen

ber S3ürger, ber ^inber, ber ^nngfrauen entgegenfcf)tt)immen, ba^

bu mit ©ntfe^en ba[te{)ft nnb nid)t niel)r n)cifet, lueffen (gacfie bn t)er=

teibigft, ha bie gu ©rmibe gel)en, für beren fVteit)eit bu bie Söaffen

ergriff [t. Unb tüie toirb bir'§ fein, luenn bu bir [tili fagen mu^t:

für meine @ic()erl]eit ergriff iei) fie.

Dranien: 2Sir finb nic()t einzelne 9.1cenfd)en, ßgmont. g^^^nt c^

fid), un§ für S^aufenbe ^ingugeben, fo siemt es fid) aud), un§ für

Saufenbe gu fd)onen.

ßgmont: äöer fid) fd)ont, mu^ fid) felbft Derbädjtig tnerben.

Cranien: 2Ber fid) !ennt, !ann fidier öor' unb rüdroärtS gel)n.

ßgmont: ^a§ Übel, ha§ bu fürd)teft, wirb getüi^ burd) beine

Dranien: @§ i[t !Iug unb !üf)n, bem unöermeiblid)en Übel ent-

gegengugefin.

©gmont: Sei fo großer ®efa^r !ommt bie Ieid)te[te Hoffnung
in 5(nfd)Iag.

Cranien: SSir t)aben nidjt für ben leifeften t^w^tritt ^lo^ me^r;

ber 2(bgrunb liegt ^art bor un§.

fögmont: 3[t be§ £önig§ ©unft ein fo fd)maler ©runb?
Dronien: (So fc^mal nid)t, aber fd)Iüpfrig.

(Sgmont: Sei ®ott, man tut i^m Unred)t. ^ä) mag nid)t leiben,

baf3 man ungleid) bon it)m benft! ©r ift £arl§ @of)n unb feiner

Sciebrigfeit fä{)ig.

Dranien: S^ie Könige tun nid)t§ ?Jiebrige§.

(ggmont: Tlan foflte if)n fennen lernen.

Oranien: ©benbiefe SEenntniS rät un§, eine gefä^rlid)e ^robe

nid)t abgutrarten.

©gmont: lEeine ^robe ift gefä^rüd), gu ber man 3)h:t ijat

Dranien: 2;u irirft aufgebrad)t, Sgmont.

©gmont: ^<i) mu^ mit meinen 2lugen fet)en.

Dranien: D fä^ft bu bieSmal nur mit meinen! greunb, tüeil

bu fie offen :^a[t, glaubft bu, bu fiet)[t. Qd) get)e! SSarte bu 5tlba§

2(nfunft ab, unb ©ott fei bei bir! Siclleidjt rettet bid) mein SSeigem.

SSieneid)t i)a^ ber Srad)e nid)t§ gu fangen glaubt, wenn er un§

nid)t beibe auf einmal üerfdilingt. SSielleidjt gögert er, um feinen
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5(Tifd)IaQ fid)rer au§äufüf)ren, imb bielleidjt bi» bo^in fie'^eft bu mbe§

bie (2nd)e in i{)rer iral)ren ©eftalt. 2l6er bann i'dntell! [d)nen! 9?ette!

rette bid)! — Seb' irot)!! — SaB beiner ^^{ufmertfamteit nid)t?^ ent=

ge^en: tote öiel 9J?annfd)aft er mitbringt, mie er bie ©tabt befe|t,

tücS für 3}?ad)t bie 9iegentin bet}ä(t, lüie beine g-reunbe gefafst finb.

@ib mir Sf^ndjridjt! Ggmont! —
©gmont: SBa§ it)ill[t bu?

Dronien im Bei ber ^anh fafienb): Sa^ bid) überTcben! (äei) mit!

®gmont: 3öie? ordnen, Dranien?

Dranien: ©inen 5^erIomen §u betneinen, i[t and) mönnlic^.

©gmont: S)u roät)n[t mid) üerloren?

Dranien: ®u bi[t'§. $8eben!e! S)ir bleibt nur eine fur5e g-rift.

ßeb' tpo^l! (9X6.)

©gmont (aiiem): 3)a§ anbrer Men\<i)en ©ebanlen foId)en @in=

flu^ auf un§ i)ahen\ 9J?ir lt»äre e§ nie eingefommen, unb biefer 9}?ann

trögt feine (SorgIid)!eit in mid) f)erüber. — 2Seg! — bay ift ein

frember 3:ropfen in meinem 931ute. ®ute 9?atur, mirf it)n inieber

i)erau§! Unb Don meiner ©tirne bie finnenben S^ungeln tueg^ubaben,

gibt e§ ja tnot)! nod) ein fteunblid) SKittel.

Dritter ^ufgug

^ataft ber Siegentin.

TOargarete öon 5}3atma.

^d) ^ätte mir'g bermuten follen. §a! SSenn man in Wdü)t unb

9{rbeit bor fid) I)inlebt, benft man immer, man tue ba§ möglid)[te;

unb ber bon meiten gufiet)t unb befiet)lt, glaubt, er berlange nur ha^

möglidje. — D bie Könige! — ^d) ^ätte nid)t geglaubt, ba^ ey mid)

fo berbrie^en !önnte. (Sa ift fo fd)ön, ju t)errfd)en!— Unb abgubanfen?
— ^d) mei^ nid)t, n)ie mein Sßater e§ fonnte; aber id) mill e§ auc^.

TOac^tabell erfc^eint im GSrunbe.

9^egentin: S^retet nät)er, 5Jbd)iaben! ^d) ben!e ^ier über ben

S3rief meine§ S3ruberg.

3Rad:)iaütU: ^d) barf miffen, lra§ er entf)ält?

9^ e gentin: @o biet gärtlic^e Slufmertfamfeit für mid), al§ (Sorg=

falt für feine Staaten, (gr rü^mt bie (Stanbt)aftig!eit, ben f^-Iei^

unb bie %xeue, momit id) bi§t)er für bie 9?ed)te ©einer SD^ajeftät in
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biefen Sauben getüadjt 1:)aht. (Sr bebnuert mid), ba^ mir ba§ un=

bänbige S3oI! fo üiel gu fd)affen madje. ®r i[t üon bet Siefe meiner

©infid)ten fo bolüommen überzeugt, mit ber ^Iugt)eit meine§ $86==

ttageng fo au^erorbentlid) aufrieben, ba§ ii^ faft fagen mu^: ber

^rief ift für einen Slönig §u fd)ön gefdjrieben, für einen SSruber

geiui^.

9}^Qd)i ab eil: ©§ ift nid)t bo§ erftemal, ba^ er ©ud) feine gered)te

3ufrieben"^eit bezeigt.

9ieg entin: 5tber ba§ erftemd, ha'Q e§ rebnei-ifd)e ^igur ift.

9Jiad)iaben: ^yd) berftet)' Sud) uid)t.

9^e gentin: ^Ijr loerbet. — ®eun er meint, nad) biefem (Singange:

o'^ne 9KQnufd)aft, o'tjne eine Heine ^^(rmee mcrbe id) immer t)ier eine

üble ^igur fi^ielcn ; tuir Ratten, fagt er, uuredjt getan, auf bie 0agen
ber (Siniüof)ner unfre (Solbaten au§ ben ^robinjen §u äiet)en; eine

Sefa^ung, meint er, bie bem S3ürger auf bem 9?arfen laftct, berbiete

il)m burd) il)re @d)inere, gro^e (S|3rünge gu mad)en.

S[Rad)iaben: (g§ mürbe bie ®emüter äufierft aufbringen.

9?egentin: 2)er £önig meüit aber, ^örft bu. — @r meint, ha^ ein

tüd)tiger ©eneral, fo einer, ber gar feine 9^aifon annimmt, gar balb

mit S3oI! unb ?lbel, bürgern unb ^Bauern fertig merben fönne ; unb

fd)idt be^megen mit einem ftarfen §eere — ben ^ergog bon 5tlba.

g^adjiabelt: mha?
9iegentin: ^u munberft bid)?

SJcadjiabell: ^I)r fagt: er fdiidt. ßr fragt mot)!, ob er fd)iden foH?

Sieg entin: %ti S^önig fragt nid)t. (Sr fd}idt.

5D?ad}iaben: ©o merbet Q^r enien erfahrnen ^"ieger in ®uren

S^ieuften ^almi.

Siege nt in : ^n meinen ©ienften? Siebe grab :^erau§, 9Üiad)iabetI!

SJiadjiabell: ^d) möd)t' 6ud) nid)t borgreifen.

Sic gentin: Unb id) möd)te mid) berftellen. ®§ ift mir empfinblid),

fet)r empfinblic^. Qd) mollte lieber, mein 33ruber fagte, mie er'§

iDenft, ai^: ha^ er förmlidje ®^ifteln unterfd)reibt, bie ein (Staat§^

fetretär ouffe|;t.

^Jiad^inbell: ©ollte man nidjt einfet)en? —
Siegentin: Unb id) fenne fie intoenbig unb au§menbig. ©ie

mödjten'^ gern gefäubert unb ge!et)rt ^aben; unb meil fie felbft nid)t

zugreifen, fo finbet ein feber S3ertrauen, ber mit bem 58efen in ber

^Qanh tommt. D mir ift'§, ate menn id) ben £önig unb fein ©onfeil

auf biefer !Japcte gemirft \at)t.
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SDMdiiaiien: @o lebliaft?

9^e gentin: (S§ fel)It fein Suq. (£§ finb gute 9:)totfd)en brnnter.

S^er et}rlid)e S^obrid), ber [o erfahren nnb mäBig i[t, nid)t ju t)od)

Win unb bod) nid)t§ fallen löfet, ber grabe 3((ongo, ber fleijjige ^reneba,

ber fefte £a§ ^arga§ unb nod) einige, bie mitgeben, »nenn bie gute

Partei mäd)tig n^irb. %a fitit aber ber t)o!)Inugige Stolebaner mit ber

c^rnen ©tinie unb bem tiefen ^-euerblid, murmelt gtüifdien ben

gönnen mn 33}eibergüte, ungeitigem StJadigeben, unb ba^ grauen

tuo:^t öon zugerittenen 'i^Jferben fid) tragen laffcn, felbft aber fd)Ied)te

©tallmeifter finb, unb foId)e ©pä^e, bie id) djxnaU Don ben poIitifd)en

iperrnr 1:)ahe mit burd){)ören muffen.

5[Rad)iaüen: ^tjr t)aU gu bem ©emälbe einen guten garbentopf

getüä^It.

9^ e gentin: ©efte^t nur, ^J^adiiaüell: ^n meiner gangen ©d)at'

tierung, au§ ber id) allenfalB malen tonnte, ift fein ^Ton fo gelbbraini,

galleufd^marj mic 5nba§ @efid}t§farbe unb al§ bie garbe, au§ ber

er malt, ^eber ift bei it)m gleid) ein ®otte§Iäfterer, ein 93lajeftäten==

fc^änber, benn au§ biefem Sapitel !ann man fie alle fogleid) räbern,

|;fäf)Ien, öierteilen unb tierbrennen. — '3)a§ @ute, ma§ id) ^ier getan

ijabe, fiet)t gen?i^ in ber ?^eme trie ni(^t§ au§, eben meil'g gut ift.

— '^a tjüUQt er fid) an jeben ^Jiutnnllen, ber üorbei ift, erinnert

jebe Unrut)e, bie geftillt ift, unb e§ mirb bem Könige üor ben klugen

fo tioll 9}?euterei, 9(ufnit)r unb 2:on!ü^nI)eit, ba^ er fid) borftellt,

fie fräßen fid) t)ier einanber auf, menn eine flüd)tig öorüberge^enbe

Unge3ogent)eit eine§ rotten SSoI!§ bei un§ lange bergeffen ift. "^a

fa^t er einen red)t I)er5lid)en §aB auf bie armen Seute; fie fommen
i^m abfd)eutic^, ja mie 3:iere unb Unget)euer bor; er fiel)t fid) nad)

i^euer unb (2d)n.iert um unb mä^nt, fo bänbige man 9Jcenfd)en.

9Dkd)iaöetI: ^t)r fd)eint mir §u I)eftig, ^l)x ne'tjmt bie (Badjt gu

t)od). 58Ieibt 3f)r nid)t 9Regentin?

Siegenttn: ®a§ !enn' id). @r mirb eine Qnftruftion bringen —
^d) bin in ©taat§gefd)äften alt genug geworben, um §u miffen,

roie man einen berbrängt, o^ne i^m feine S3eftanung §u nel)men.

— Grft mirb er eine ^nftruftion bringen, bie mirb unbeftimmt unb

fd)ief fein; er wirb um fid) greifen, benn er ^at bie ©emalt; unb menn
id) mid) beüage, mirb er eine get)eime ^nftruftion borfd)ü|ien; wenn
id) fie fel)cn toill, iinrb er mid) ^erum5iet)en; Wenn id) brauf beftel)e,

mirb er mir eiir Rapier geigen, ha?> gang tva§ anber§ entt)ält, unb wenn
id) mid) ba nid)t berut)ige, gar nid)t me'^r tun, aß Wenn id) rebete.
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— ^Tibe§ trirb er, tcaä id) fürd)te, getan, unb traS tcf) lüünfd^e,

rueit abtüärtg gelenft ^aben.

9Jiad)iaoen: ^d) rDoIIt', ic^ föimt' Sud) tüiberfpredien.

Üiegeutin: 2öa§ id) mit unfäglid}cr ©ebulb beruhigte, tuirb er

burd) ^ärte unb ©raufamfeiten n^ieber auff)e|ien; id) werbe bor

meinen Singen mein 2Ber! üerloren fe^n unb überbieS nod) jeine

@d)ulb §u tragen t)aben.

9J^ ad) i ab eil: (Snnarten'g (Sure §o^eit!

9^e gentin: ©o üiel ©etnalt 1:)ah' id) über mid), um [tille §u fein.

£a§ it)n fommen; ic^ werbe i^m mit ber beften 5lrt ^a^ mad)en,

et)' er mid) berbräitgt.

9)?ad)i ab eil: 80 rafd) biefen lüid)tigen (Sd)ritt?

3?e gentin: Sd)n.ierer, al§ bu bentft. 25?er ^u t)errjd)en getüot)nt

i[t, mer'§ {)ergebrad)t ^at, ba^ jeben 3::ag ba§ ed)idfal bon 2aufenben

in feiner §anb liegt, fteigt bom 3:^rone wie inö @rab. 3lber beffer

fo, al§ einem ©efpenfte gleid) unter ben Sebenben bleiben unb mit

^o"^Iem 5Infe^n einen ^la^ bef)aupten mollen, ben it)m ein anbrer

abgeerbt i)at unb nun befi^t unb geniest.

£Iärd)en§ 2Bo:^nung.

Slärc^en. SJJutter.

äRutter: (So eine Siebe trie S3radenburg§ 1:)ah' i(^ nie gefei)en;

id) glaubte, fie fei nur in §elbengef(^id)ten.

Älärd)en (gc^t in ber Stube auf uiib a6, ein Sieb äWi|^en ben Sippen fummenb).

©lüdlid) allein

^ft bie Seele, bie liebt.

9)?utter: (Sr bermutet beinen Umgang mit (ägmont; unb id) glaube,

trenn bu ibm ein trenig freunblid) täteft, lüenn bu trollteft, er t)eiratete

bid) nod).

Älärc^en (fingt): grenbboll

Unb leibboll,

©ebanfenboll fein,

Sangen

Unb bangen

Sn fd)lüebenber ^ein,

§immeIt)od) iaud)5enb,

3um STobe betrübt;

©lüdlid) allein

Sft bie Seele, bie liebt.
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Salutier: 2a^ bcvj ^eiopopeio!

^Iärcf)en: (Srf)eltet rtiir'S nid}t, e§ ift ein fräfttg Sieb; i)ah' id)

bod) fd)on maiid)ntal ein großes tinb bnniit [djiafen getriegt.

93hitter: "Jai {)a[t bod) nidjty im Äopfe n!ö beine Siebe. Sßergäßeft

bu nur nid}t alleS über ba§ (Sine! ^en 53rndenburg [ollteft bu in

(5f}ren i)alten, fng' id) bir! ®r !ann bid) nod) einmal glüdlid) mad^en.

^Iärd)en: för?

?Jfutter: D ja! e§ fommt eine ^eitl — ^hi ^^'inber fe^t nid)t§

licrau§ imb iiberf)ord)t unfre 6-rfaf]rungen. S)ie Si^'Ö^i^b nnb bie

fd)üne Siebe, aUeS t)at [ein ^be, nnb e§ fommt eine Qät, tüo mau
©Ott ban!t, U:)enn man irgenbftio uuter!ried)eu fanu.

Sl'lärdjeu (fc{)aubett, fcfitüeiot unb fäfjrt auf): SQlutter, laßt bie Qe\t

fommen n^ie ben 2^ob! 2;ran oorgubenfen ift fd)redf)aft! — Unb
uienn er fommt! Sßenn tuir muffen — bann — moHen tüir un§

gebärben, mie trir föuuen! — ©gmont, id) bid) entbehren! —
(3;n 2ränen.) 9?ein, e§ ift nid)t möglid), nid)t möglid).

©gmont in einem 9leitermantel, ben §ut tnä (Sefid^t gebrürft.

©gmont: fi Kirchen!

^lärd)eu (tut einen Schrei, fäfjrt äuriid): ©gmout! (Sie eilt auf i^n äu.)

Sgmout! (©ie umarmt i^n unb rufit an if)m.) £) bu ©utcr, Sieber, ©üßer!

fommft bu? SSift bu ba!

(ägmont: ©uten 2Ibenb, 9}tutter!

9J?utter: ®ott grüß' (Sud), ebler §err! 3J^eine 0eine ift faft oer=

gangen, baß ^t)X fo lang' ausbleibt; fie ^at fttieber ben gangen Slag

Oon (Sud) gerebet unb gefungen.

(Sgmont: ^^r gebt mir boc^ ein S^ac^teffen?

SJiutter: Qu oiel (5inabe. Söenn mir nur etma§ t)ätten!

£Iärd)en: g-reilid)! ©eib nur ruf)ig, SJJutter, id) ^aht fd)on alleS

barauf eingerid)tet, id) :^abe ettoag gubereitet. S^erratet mid) nid)t,

aRutter!

SD^utter: (Sd)moI genug.

Älärd^en: Söartet nur! Uitb bann benf i^: tnenn er bei mir ift,

:^ab' id) gar feinen .junger, ba follte er aud) feinen großen SIppetit

t)aben, tüenn ic^ bei if)m bin.

egmont: SJJeinft bu?

ß'Iäri^en (ftampft mit bem JJuge unb fe^rt jid) unroillig um).

(Sgmont: 3Sie ift bir?

£Iärd)en: 2Bie feib ^^r t)eute fo falt! ^^r 1:jaU mir nod) feinen

£uß angeboten. SBamm ^abt ^^x bie 5Irme in ben SOf^antel getnidelt
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tüie ein Söo(i)cn!mb? Skmt feinem Solbatcn nocf) Siebfiaber, bie

5lrme eingemidfelt §u tjaben.

(Sgmont: 3i-iäß^ten, Siebdjen, gugeiten. 2Benn ber ©olbat auf

ber Saner [tet^t unb bem g-einbe etföag abliften möifite, ba nimmt er

[id) äufamnxen, fa^t fid) felbft in feine Wcrm unb !aut feinen 5Infd)Iag

reif, ilnb ein Sie6t)aber —
9}?utter: SBoIIt 3t)r (gud) nid)t fe|en? e§ (Sud) nidjt bequem

mnd)en? ^cf) i^^^^ in bie Stüd)e. £Iärd)en ben!t on nichts, tüenn Q^r

bafeib. 5?I)i^ mü^t üorlieb net)men.

(Sgmont: (Suer guter SBille ift bie befte Söürge. (^Kutter ati.)

^'Iärd)en: Unb ma§ roäre benn meine Siebe?

©gmont: <Bo biel bu njülft.

^Iärd)en: SSergIeid)t fie, menn ^^r ba§ §erj f)abt!

fögmont: 3u^brber[t alfo. (Sr mirft ben aKantcI a6 wnb fte^t in einem

präcfjtigen ffleihe ba.)

^Iärd)en: £) je!

(Sgmont: 9'?un fjob^ id) bie 9trme frei, (©r i|c^t fic.)

^Iärd)en: Sa^t! ^^r öerberbt Sntd). (Sie tritt äurürf.) Söie |5rnd)tig!

ba barf id) Sud) nid}t anrühren.

©gmont: 93ift bu gufrieben! ^d) berfprad) bir, einmal f|:)anif(^

p lommen.

^Iärd)en: ^d) bat ßud^ geitfjer ntc^t mef)r brum; id) backte,

^r molltet nid)t. — ?td), unb ba§ golbne SSiie^!

(Sgmont: %'a fiet)ft bu'§ nun.

^tärdjen: 2)a§ ^at bir ber .faifer umgehängt?

(ggmont: ^a, finb! Unb ^ette unb 3eid}en geben bem, ber fie

trögt, bie ebelften fyrei^eiten. ^d) erfenne auf ©rben feinen 9iid)ter

über meine §anbtungen al§ ben ®rof5mei[ter be§ Drben§ mit bem
berfammelten Äapitel bor 9Ritter.

5i'lärd)en: D, bu bürfteft bie gan^e SBelt über bid) rid)ten laffen!

— ^er (Sammet ift gar ^u "^errlid), unb bie ^affementarbeit! unb ba§

©eftidte! — 'SRan tuei^ nid}t, mo mon anfangen foll.

©gmont: ©iet) bid) nur fatt!

Härd^en: Unb ba§ golbne 58Iie^! ^t)r ei^äijltet mir bie (55efd)id)te

unb fagtet, e§ fei ein 36id)ßu alk^^ ®rof3en unb ^oftbaren, ma§ man
mit 9J(üt) unb ^lei^ öerbient unb ermirbt. fö§ ift fe^r foftbar —
3d) iann'S beiner Siebe öergleid^en — id) trage fie ebeufo am |)er§en

— unb t)emad) —
©gmont: S5?a§ millft bu fagen?
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f läi-cl)en: i^ernad) üergleidjt fi(i)'§ aud) tuieber nidjt.

(Sgmont: Söiefo?

^Iörd)en: ^d) I)abe fie nid}t mit 9Jfü^ imb f^Iei^ eriüorben.

9äd)t berbient.

ßgmont: ^n bet Siebe ift eä anber§. ^u üerbienft fie, föeil bu

bid) nid)t barum betuirb[t — unb bie Seute erl)alten fie aud) meift

aHein, bie nic^t bamad) jagen.

ÄIärd)en: §aft bu ba§ bon bir abgenommen? §aft bu biefe [tolge

5(nmer!img über bid) felbft gemad)t'? bu, hm alleg S?ol! liebt?

ßgmout: §ätt' id) nur etiüa§ für fie geton, !önnt' id) ettüaS für

fie tun! 6§ ift ii)r guter SBille, mid) ^u lieben.

^Iärd)en: ®u toarft getri^ I)eute bei ber 9?egentin?

fögmont: ^d) lüar bei il)r.

tlärc^en: S3ift bu gut mit if)r?

Sgmont: @§ fie^t einmal fo au§. Söir finb einanber freunblid)

unb bienftli(^.

ÄIärd)en: Unb im ^ergen?

(Sgmont: SBill id) i^r loo^I. ^ebeS t|at feine eignen 2tbfid)ten.

2)a§ tut nid)t§ gur (Badje. ©ie ift eine treffliche ^rau, fennt it)re

Seute unb fä^^e tief genug, tüenn fie aud) nid)t argtoöf)nifd) märe,

^d) mad)e i^r biet ju fd)affen, lueil fie t)inter meinem SSetragen

immer ©e^eimniffe fud)t unb id) leine tjobe.

5?lärd)en: ©o gar !eine?

(Sgmont: (St) nun! einen üeinen §inter^alt. ^eber SBein fe^t

SKeinftein in h^n %ä\\em an mit ber geit- Cranien ift bod) noc^ eine

beffere Untert)altung für fie unb eine immer neue ^^^ufgabe. (Sr t)at

fid) in ben S!rebit gefegt, bafi er immer ettt)a§ (53e^eimey bor^abe,

unb nun fiet)t fie immer nad) feiner ©tirne, lüaö er mo^I benfen,

auf feine ©d)ritte, mo^in er fie tuoi)! richten möd)te.

tlärd)en: 58erfteUt fie fic^?

©gmont: 9?egentin, unb iu fragft?

£Iärd)en: SSergei^t, id) mollte fragen: ift fie falfc^?

Sgmont: 9'?id)t met)r imb nid)t toeniger aU jeber, ber feine 2tb=

fid)ten erreid)en mill

ÄIärd)en: ^dj tonnte mid) in bie SBelt nic^t füiben. ©ie ^at aber

aud) einen männlid)en (53eift, fie ift ein anber SBeib aB tuk ^äiy

terinnen unb Iöd)innen. ©ie ift gro§, I)erät)aft, entfd)Ioffen.

Sgmont: .^a, tuenn'g nid)t gar gu bunt ge^t. S)iegma{ ift fie

bod) ein tüenig au^^ ber g-affung.
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tlärdien: ^i^iefo?

fögmout: Sie f)at and] ein ^ärtdien auf ber C^berüppe unb

mandimal einen ^^Infall bon ^obagra. Gine red)te 2Ima§one!

£lärd)en: (Sine maie[tätifd)e %xaul Qd) fc^eute mid), öor fie §u

treten.

ßgmont: 3)u bift bod) ]on[t nid)t gagljaft — ßs wäu aud) nid}t

gurd)t, nur jungfräulidje (5d)am.

^'lärd)en (frfjläat bk saugen niebet, nimmt feine $anb unb lefint fic^ an ifjn).

©gmont: ^d) öer[te^e bid)! liebes 3Jiäbd)en! bu barf[t bie fingen

auffd)Iagen. m tüU if)re Slugen.)

SIärd)en: £q^ mid) fd)tüeigen! Sü^ mid) bid) galten ! Saf3 mid)

bir in bie klugen i"et)n! 9rile§ brin finben, Sroft unb Hoffnung unb

greube unb Summer, (©te umarmt ttm unb fief)t ifin an.) ©ag' mir!

(Sage! id) begreife nid)t! 53ift bu ß-gmont? 5^er @raf ©gmont?
ber grofse ©gmont, ber fo Diel £'(uffef)n mad)t, üon bem in ben 3ßitun*

gen ftet)t, an bem bie ^robin^en Rängen?

(Sgmont: 9Jein, ÄIärd)en, ha^ bin id) nid)t.

tlärd)en: SBie?

(Sgmont: Sie^ft bu, Ilärd)en! — Sa^ mid) fi^en! — (er fefet firfj,

fie tnict ficf) bor if)n ouf einen Schemel, legt i^re 9(rme auf feinen ©df)oB unb fie^t iljn on.)

^ener (Sgmont ift ein t)erbriepd)er, fteifer, talter Ggmont. 5)er an

fid) t)alten, balb biefeS, balb jene^ ®efid)t mad)en mufe, geplagt,

berfannt, bertnidelt ift, tt)enn it)n bie Seute für frof) imb frö^Iid)

galten, ©eüebt bon einem ^olfe, ba§ nid)t n^ei^, maS e§ mill, geet)rt

unb in bie §öf)e getragen bon einer SOceuge, mit ber nid)t§ an^u^

fangen ift, umgeben bon g-reunben, benen er fid) nidit überlaffen

barf, beobad)tet bon 9)?enfd}en, bie it)m auf alle 2Seife beifommen

möd)ten, arbeitenb unb fi(^ bemüt)enb, oft ot)ne 3^ßcf/ ^^ift o^ne

So^n— la^ mid) fd)njeigen, mie e§ bem erget)t, mie e§ bem gu Wüte

ift! $(ber biefer, 0ärd)en, ber ift rut)ig, offen, glüdlid), geliebt unb

gefannt bon beut beften ^ergen, ha^ aud) er ganj tennt unb mit

üoller Siebe unb ^uteauen an ba§ feine brüdt. (er umarmt fie.) S)a§ ift

bein (Sgmont!

^Iärd)en: So la^ mi(^ fterben! ®ie SBelt '^at leine greuben

auf biefe!
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35terter 5luf3ug

(5traf5e.

Jjctter. SiOTmermann.

Setter: ^e! p[t! t)e, ??ad)bar, ein SSort!

Zimmermann: ©et) beine§ ^fab§ unb fei rnt)ig!

fetter: ghir ein Söort! 3M}t§ 9Jeneg?

Zimmermann: 9ttct)t§, ol§ ba^ un§ üomSf^euen jn reben öer-

boten ift.

Setter: aiMe?

Zimmermann: 3::retet t)ier an§ §an§ an! §ütet ®ud)! ^er

^er^og üon 9(Itia t)at gicid) bei feiner ^tnfunft einen 23efet)I augget)en

laffen, baburd) gmei ober brei, bie auf ber (Strafe gufantmen fpredjen,

bey §od)nerrat§ o^ne Unterfud)ung fd}ulbig erflärt finb.

Setter: D tnet)!

Zimmermann: S3ei einiger ®efangenfd)aft ift öerboten, t)on

©taatgfadjen gu reben.

Setter: D unfre ^reitjeit!

Zimmermann: Unb bei Jobe^^trafe foll niemanb bie §anb=

lungen ber ^Regierung mif^billigen.

Setter: O unfre föpfe!

Zimmermonn: Unb mit großem S3erfpred)en merben Später,

SPJütter, Slinber, ^^ern^anbte, ^reunbe, 'Sienftboten eingelaben, ma§

in bem S^merften be§ §aufe§ borget)t, bei bem befonber§ nieber='

gefegten ©eric^te §u offenbaren.

Setter: ®et)n mir nad) .§aufe!

Zimmermann: Unb ben ^olgfamen ift berfprodjen, "Oa^ fie

meber an Seibe, nod) ®t)re, nod) SSermögen einige ^cönJung erbulben

follen.

Setter: SBie gnäbig! 2Bar mir'g bod) gleich me^, mie ber ^ergog

in bie ©tabt !am. ©eit ber Zeit ift inir'S, al§ märe ber ^immel mit

einem fd)mar§en f^Ior überwogen unb I)ing' fo tief herunter, ha^

man fid) büden muffe, um nid)t brangufto^en.

Zimmermann: Unb mie ^aben bir feine ©olbaten gefallen?

©ett, ba§ ift eine onbre 9(rt bon ^-ebfen, al§ mir fie fonft gemot)nt

maren.

Setter: $fui! (£§ fd)nürt einem ba§ §er§ ein, menn man fo einen

Raufen bie ©äffen ^inabmarfd^ieren fief)t. fergengrab, mit un^
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betJfnnbtem 35Itc!, ein Sritt, foüiel i{)rcr finb. Unb tuenn fie auf ber

(5d}iibJt)nd)e [te^n unb bu gel)[t nu einem borbei, i[t'§, qI§ menn er

bid) burd) unb burd) fe^en trollte, unb fiel]t fo fteif unb mürrifd) qu§,

bo^ bu auf allen ©den einen 3nd)tnieiiter gu fef)en glaubft. ©ie tun

mir gar nid)t tüo^I. Unfre DJälij mar bod) nod) ein luftig S3oIf, fie

nat}men fid) mag t)erau§, ftanben mit au§gegrätfd)ten Steinen "t^a,

I)atten ben ^ut überm D^r, lebten unb liefen leben; biefe ^erle

aber finb mie 9J?af(^inen, in benen ein Jeufel fi|t.

Zimmermann: Söenn fo einer ruft: „§alt!" unb anfd}Iägt,

meinft bu, man t)ielte?

fetter: ^d) märe gleid) be§ Stobe§.

Zimmermann: ®et)n mir nad) §aufe!

$5etter: ®g mirb nidjt gut, ?tbieu.

©oeft tritt bfläu.

©oeft: f^reunbe! ©enoffen!

Zimmermann: ©tili! S,a^t un§ ge^en!

©oeft: SKiBt i(}r?

fetter: 9?ur §u üiel!

©oeft: 5^ie 9^egentin ift meg.

fetter: S^Jun gnab' un? ©ott!

Zimmermann: ^ie t)ielt un§ nod).

©oeft: Stuf einmal unb in ber ©title, ©ie fonnte fid) mit bem
^ergog nid)t bertragen; fie lie^ bem Slbel melben, fie fomme mieber.

^iemanb g!aubt'§.

Ziuimermann: ©ott üerjeit)'^ bem 9lbel, ba^ er un§ biefe neue

©ei^el über ben §at§ gelaffen t)at. ©ie t)ätten eS abmenben fönnen.

Unfre ^riöilegien finb t)in.

^jCtter: Um ®otte§ millen nid)t§ öon ^ribüegien. ^d) mittre

ben ®erud) bon einem ©jcctutiongmorgen : bie ©onne mill nid)t :^erbor,

bie 92ebel ftinfen.

©oeft: Dratiien ift and) meg.

Zimmermann: ©o finb mir benn gang berlaffen!

©oeft: @raf @gmont ift nod) iia.

fetter: ®ott fei ^anf! ©ttirfen i^n alle ^eiligen, ba^ er fein

SSefteS tut; ber ift allein ma§ bermögenb.

Sßonfen tritt auf.

Sßanfen: ^-inb' ic^ enblid) ein paax, bie nod) nid)t imterge!rod)en

finb!

fetter: 2^ut un§ ben ©efaWen unb ge^t fiivbaf^!
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S^anfen: ^r fcib nid)t i)öflicf).

gimmermann: 6§ i[t gar feine Qext gu Komplimenten, ^udt

Sud) ber ^udel lieber? ©eib ^f)t fd)on bnrd]gef)eilt?

3!?nnjen: ^ragt einen Solbaten nad) feinen Sßunben! SSenn id)

anf ©d)Iäge tua§ gegeben ^ätte, luäre fein STage nidity nu§ mir

gemorben.

fetter: @g !ann em[tlid)er luerben.

hänfen: ^f)r fpürt bon bem ©etuitter, bi>3 auffteigt, eine er=

bärmlid)e Sicattigfeit in ben ©liebern, jdjeint'y.

ßimmermann: "Jcine ©lieber merben fid) balb tvo anber§ eine

SJfotion madjen, loenn bu nid)t rut)[t.

hänfen: 'i?lrmfelige ^Mufe, bie gleid) üergtueifeln, menn ber

§au§^en eine neue fta^e anfd)afft! ^m ein bi^d)en anber§, aber

mir treiben unfer äl^efen öor mie nad), feib nur rut)ig!

3immermann: Xu bi[t ein üermegner 3:augenid)t§.

^Banfen: ©eöatter 2:ropf! Sa^ bu ben i^er^og nur gemät)ren!

"Ter alte i^ater fie{)t auy, aly menn er Seufet ftatt DJMufen gefreffen

^ätte unb fönnte fie nun nic^t üerbauen. fia^t it)n nur er[t; er mu^
aud) efjen, trinfen, fd)Iafen mie anbre 93{enfd)en. ß§ i)'t mir nid)t

bange, menn mir unfre ^t'it red)t nehmen, ^m ^^Infang gct]t'§ rafdi;

nad)t)er mirb er aud) finben, ba^ in ber ©peifefammer, unter ben

Spedfeiten beffer leben ift unb beö ^Jladpj gu rui)en, aU auf bem
'5rud)tboben eingelne 3Jfäu§d)en gu erliften. @et)t nur, id) fenne

bie ©tatttjatter.

3i ni mer mann: 2öa» fo einem 93Jenfd)en alleg burd)get)t! äßenn

id) in meinem Seben fo etma§ gefagt t)ätte, t)ielt' id) mid) feine DJ^inute

für fid)er.

55anfen: 8eib nur ru^ig! @ott im |)imme( erfäl)rt nid)tg oon

eud) Sföürment, gefd)meige ber 3ftegent.

fetter: Säftermaul!

S^anfen: Ijd) mei^ anbre, benen e§ beffer toäre, fie Ratten ftatt

it)re§ 4^e(benmut» eine (2d)neiberaber im Seibe.

3ini mer mann: 2Sa§ mollt ^t}x bamit fagen?

S^anfen: §m! ben ©rafen mein' id).

fetter: ßgmonten! 2öa§ folt ber fürd)ten?

hänfen: ^d) bin ein armer 2^eufel unb fönnte ein gan^eg ^af)r

leben Oon bem, ma§ er in einem 5tbenbe oertiert. Unb bod) fönnf

er mir fein föinfommen eineg ganzen 3i^r§ geben, luenn er meinen

Kopf auf eine 5?iertelftunbe :^ätte.

11.14
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fetter: SDu ben![t birf) tüa§ 9f?erf)t§. ®gmont§ §aore finb gefcfietter

qI§ beut §irn.

SSanfen: 9^eb't ^^r! W)ex nic^t feiner, ^ie §erren betrügen

fid) am er[ten. ®r foHte ni(i)t trauen.

fetter: 2Sa§ er fc^mä^t! @o ein §err!

SSanfen: (Sben tüeü er fein ©d)neiber ift.

fetter: Ungeh)afd^en StJ^aut!

$8aTi[en: ®em mottt' id) 6ure ©ourage nur eine ©tunbe in bie

©lieber n)ünfd)en, bajs fie i^m ba Unru'^ mad)te unb il)n \o lang'

nedte unb judte, bi§ er au§ ber (Stabt müpe.
fetter: Qt)r rebet red)t unöerftönbig; er i[t \o fid)er wie ber

©tent am §immel.

SSanfen: §a[t bu nie einen fid) fd)neuäen gejet)en? Sßeg mar er!

Zimmermann: SKer mill it)m benn tüa§ tun?

S?an[en: Sßer mill? SSillft bu'§ etma f)inbem? m\\\t bu einen

9Iufruf)r erregen, n:)enn fie ii)n gefangen ne'^men?

Setter: 91t)!

hänfen: SBotIt i^r eure 9?ippen für i^n toagen?

©oeft: et)!

SSanfen die narfiäffenb): ^^1 Dt)! Ut)! Sßerföunbert eud) burd)§

gan^e 9l(pt)abet! @o ift'§ unb bleibt'§! ®ott betüo^re it)n!

fetter: Qd) erfd)rede über (Sure Unberfd)ämt^eit. ©o ein ebter,

red)tfd)affner 9}?ann follte maS §u befürd)ten t)aben?

Sßanfen: ®er ©djelm fi|3t überall im ^ßorteit. 5luf bem 9trmen=

fünberftüt)td)en t)at er '!)^n 9iid)ter füm 9?arren; auf bem 9?id)teT=

ftu:^I mad)t er ben ^nquifiten mit Suft §um S3erbred)er. Qd) t)abe

fo ein ^rototolt abgufdjreiben get)abt, lüo ber ^'ommiffariug fd)mer

Sob unb ©elb bon §ofe ert)iett, iueit er einen et)rtid)en teufet, an

ben man luoKte, gum ©d^elmen t»ert)ört ^atte.

Zimmermann: ®a§ ift mieber frifd) gelogen. SSa§ motten fie

benn ^erauSüer^ören, menn einer unfd)utbig ift?

SSanfen: D (Spa^en!o|}f ! Sßo nid)t§ t)erau§3utier^ören ift, ba

Dertjört man hinein. ®t)rtid}!eit mad)t unbefonnen, and) mot)t tro^äg.

S)a fragt man erft red)t fad)te meg, unb ber (befangene ift ftolj auf

feüie llnfd)ulb, mie fie'§ "^ei^en, unb fagt atle§ graben, ma§ ein SSer-

ftänbiger oerbörge. ®ann mad)t ber ^nquifitor au§ ben 9(ntmorten

mieber ^^-ragen imb pa^t ja auf, mo irgenbein 2Biberfprüd)eId)en

erfd)einen milt; ha fnü:pft er feinen (Strid an, unb lä^t fid) ber bumme
S^eufel betreten, baf3 er t)ier ettua§ gu biet, bort etma§ gu menig
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gefagt ober woiji au§ ®ott tüei^ iraS für einer ©rilte einen Um[tanb

t)erfrf)lt)iegen f)nt, nuc^ too!)! irgenb an einem ®nbe fid) t)at fc^recEen

laffen: bann finb tuir anf bem red)ten Söeg! Unb id) t)erfid)re eud),

mit met)r Sorgfalt fndien bie S3ette!meiber nid)t bie Sumpen on§

bem t'ef)rid)t, aB fo ein (gd)e(menfabri!ant an^ Üeinen, fd)iefen,

oerfd)obnen, oerrücften, oerbrüdten, gefdjtofmen, befannten, geleug=

neten ^Ingeidjen unb Umftänben fid) enblid) einen fü;ot)Iumpenen

i8ogeIfc:^en jufammenfünftelt, um menigftenö feinen ^nquifiten

in effigie Rängen jn fönnen. Unb @ott mag ber arme Teufel banfen,

tt)enn er fid) nod) fann i)ängen fet)n.

fetter: ^er "t)at eine geläufige B^ii^O^-

3immermann: Wlit f^tiegen mag ba§ angeben. S)ie iH^efpen

Iad)en (Snre§ @efpinfte§.

3?anfen: S^^adibem bie Spinnen finb. (Set)t, ber lange ^er^og

"^at end) fo ein rein %tfet)n oon einer S^teujfpinne ; nid)t einer bid=

bäui^igen, bie finb meniger fd)Umm, aber fo einer langftt^igen,

fdimalleibigen, bie bom %iü\i nid)t feift luirb unb red)t bünne ^äben

äief)t, aber befto gä'fiere.

fetter: ßgmont ift Siitter be§ golbnen 5ßlieBe§; mer barf §anb

an if)n legen? 9^r bon feine§gleid)en fann er gerid)tet merben,

nur oom gefamten Crben. '3)ein tofe§ 9J^iuI, bein böfe§ ©emiffen

i)erfü{)ren bid) §u foId)em ®efd)mä§e.

5^anfen: Sßill id) i^m barum übet? 9}Jir fann'S red)t fein. ß§

ift ein trefftid)er ^tnl 6in paar meiner guten ^reunbe, bie anber==

märtä fd)on mären get)angen morben, ^at er mit einem S3ndet üotl

©d)Iäge t)erabfd)iebet. 9^un ge{)t! Ö5ef)t! '^d) rat' e§ eud) felbft.

"S^ort fe^' id) roieber eine JRunbe antreten; bie fe^en nic^t au§, aB
menn fie fo balb S3rüberfc^aft mit nn§ trin!en mürben. 2öir motten'^

abmarten unb nur fad)te 3ufet)en. ^^i) ^<^^' ^^^t- W'^^ 9lid)ten unb

einen ©eoatter (Sd)en!mirt; menn fie üon benen gefoftet t)aben

unb merben bann nid)t 3at)m, fo finb fie au§gepid)te äüölfe.

'5)er 6utenburgifd)e ^alaft. SSot)nung be§ öergogS öon
^2tlba.

©ilöa unb ©owiej Begt'ßnen einanber.

©i(oa: §aft bu bie ^efe^fe be§ ^er^ogg ausgerichtet?

©omej: ^ünÜIid). Me tägUd)en ^unben finb beorbert, gur

beftimmten B^it an berfi^iebnen ^lä^en einzutreffen, bie id^ it)nen

be5eid)net i)ahe', fie ge^en inbe§, mie gemöf)nlid), burd) bie (Stabt,
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um Drbnung .^iii erf)alten. kleiner lueife t>on bem anbern; jeber glaubt,

ber ^efei)t gel]e it)u allein au, uub in einem ^^lugeublicf fann alSbanu

ber ©orbou gebogen uub alle ^iiQöuge jum ^olaft !önueu befe^t

fein. Si'eifet bu bie Urfad)e biefeö 33efe^I§?

©ilüa: :^d) bin geiuofjut, büublingy gu ge{)ord)eu. Hub wem
ge'^ordjt iid)'6 leidjter alö bem .'nerjoge, ba batb ber ^lu^gang betreift,

ba^ er red)t befoblen ^at?

®omej: @ut! ®ut! 9{ud) jd)eiut e§ mir fein 3Bunber, ba^ bu fo

t)er]d)Ioffen unb einfilbig lüirft mie er, ba bu immer um i()n fein mufet.

Wvc !ommt e» fremb öor, ba id) ben leid)teren italieuijdien ^ieu[t

gemobut bin. 9ln 2reue unb ©eborfam bin id) ber alte, aber idi tjobe

mir ba» Sdimä^en unb 9^ä[ouieren augemöbnt; ibr id)ii)eigt alle

unb lafst e§ eudi nie inot)! fein. Xer ^er^og gleid)t mir einem e()nien

Juru ol)ne Pforte, toogn bie SSefa^ung ?5(ügei t)ätte. DJeuUd) {)crt'

id) i^n bei Stafel üou einem frol)en, freunbtid)en 9J(enfd)en jagen:

er [ei toie eine fdiled)te Sdienfe mit einem au§ge[tedten ^ranutiuein*

5eid)en, um $)Jü^iggänger, Bettler unb ^iebe bßr'einguloden.

(Silüa: Unb l^ai er uu§ uid)t fdiiüeigeub bierbergefü^rt?

®omeä: dagegen i[t uid)tg §u fagen. ©emi^! SSer ^^1^9^ feiner

*SIugt)eit mar, tuie er bie ?trmee au§ l^talien {)ierf)erbrad)te, ber t)at

etmaö gefebeu. 2öie er fid) burd) f^-reunb unb ^^eiub, burd) bie 5ran=

3ofeu, *ScnigIid)en unb S^e^er, burd) bie (Bd)meiäer unb ^erbunbnen

gleidjfam burd)fd)miegte, bie [treng[te 3Jfamv35ud)t I)ie(t unb einen

3ug, 'oen man fo gefäbriid) ad)tete, leid)t unb ot)ne 3(nfto^ gu leiten

mu^te! — SBir t)aben luaS gefel)en, tua» lernen föunen.

Silüa: 5Iud) ^ier! ^ft nid)t a((e§ ftill unb rn^ig, a(§ menn fein

^tufftanb geiuefen märe?

©omes: 9hm, e§ mar aud) fd)on meift fti((, a\^j mir berfamen.

©ilüa: ;5n ben ^roöinjen ift es Diel rut)iger gemorben, unb menn

fid) nod) einer bemegt, fo ift e§, ^n eutfliet)en; ober aud) biefen luirb

er bie äöege balb oerfperreu, beut' id).

&omey. )Rnn mirb er erft bie ©unft be§ ßönigg geminnen.

Siloa: Unb un» bleibt nid)t§ angelegner, aU uu§ bie feinige ju

erbalten. Söenn ber Sönig f)iert)er!ommt, bleibt gemi^ ber iperjog

unb jeber, ben er empfiebU, nidit uubeIoI)ut.

©ome^: ©laubft bu, ba^ ber Stönig tommt?

©ilöa: ©g merben fo oiele ^tnftalten gemad)t, bafe e§ t)öd)ft maf)r-

fd)einlid) ift.

©omeg: Tiid) überreben fie nid)t.
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©ilöa: (So rebc iucutg[tem^ nirf)t babon! Xenn tueim beö StönigS

2tbft(f)t \a nid)t fein jollte, 511 fommen, fo i[t [ie'§ bodi toeing[ten§

getüiß, bnß man e§ glauben foll.

?ferbinanb, 3nßa§ nntütlidicr 2o[)n.

^-erbinanb: ^ft wein 5?ater nod) nid)t t)erau§?

©ilöa: '$i^k Quarten nuf if)u.

^•erbinanb: 5)ie j^ür[ten roerben balb fiier fein.

©omej: ilommen fie f)eute?

^erbinanb: Dtanien unb ßgmont.

®ome,s (leife iu mm: I^di begreife etiim?.

©ilba: ©o behalt eg für bid}!

^eräofl "Oll ?n6a.

9Bie er f)crciit unb l)crt)Ot tritt, treten bie nnbcrn ^uritcf.

911 ba: ®omeä!

©omej (tritt bor): §err!

9(tba: Xu I)aft bie SBadien nerteilt unb beorbert?

©ome^: 'Jlufg genaufte. -i^ie tägtidjen 3^unbeu —
9tlbn: ©enug. 3)u tuarteft in ber ©alerie. ©ilüa tuirb bir beu

9lugenblid fagen, tuenn bu fie 5ufammen5ie{)en, bie ^itgänge nad)

bem 'ißalafte befe^en foHft. Ta§ übrige lüeif3t bu.

©ome^: ^a, ^err! ma.)

mba: ©ilüa!

©ilöa: .§ier bin id).

9nbn: Me§, tva§ id) bon jefier on bir gefd)ä^t fjabe, 3)lut, ©nt*

fdiIoffenf)eit, unauff)altfame§ 9(u?^füf)ren, ba§ ,^eige f)eut.

©ilDa: ^d) banfe {^ndi bafj ^br mir ©elegenf)eit gebt, ju geigen,

'iia^ id) ber alte bin.

'?(Iba: ©obalb bie ?^ürften bei mir eingetreten finb, bann eile

gleid), (fgmontg ©ebeimfdjreiber gefangen §u net)men. Su ^aft

alle 9(nftalten gemad)t, bie übrigen, meld)e be^eid^iet finb, ,^u

fa{)en?

©ilba: Vertrau' auf ung! 3f)r (Sd)irffal lüirb fie, mie eine mo[)l=

berechnete ©onnenfinfteniiS, )jün!tlid) unb fd)redlid) treffen.

911ba: §aft bu fie genau beobad)ten laffen?

©ilba: 9111e. S)en fögmont bor anbern. (5r ift ber ein,5ige, ber,

feit bu f)iet bift, fein 33etragen nid)t geänbert t)at. 3}en ganzen Sag
bon einem $ferb aufö anbre, labet ©äfte, ift immer luftig unb unter-

^altenb bei Stafel, lüürfelt, fd}ie^t unb fd)leid}t nai^tS jum Siebc^en.

S)ie anbem ^aben bagegen eine merflic^e ^aufe in i^rer Sebengart
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gcmad)t, fie bleiben bei jid}, t>or if)rer %üie fie{)t'§ qu§, al§ rtieiiu ein

^xanfer im §aufe märe.

3tlba: 2)rum rafd), ef)' [ie un§ triber SBÜIen genefen.

(SiIt)Q: ^d) [teile fie. Sluf beinen Sefe^I über^öufen tüir fie

mit bienftfertigen ©tjren. ^l^nen graut'S: poütifdi geben fie un§

einen ängftlidjen 'Sjanl, füllen, ba§ 9iätUd)fte fei, gu entfliegen;

leiner tüngt einen @d)ritt, fie gaubem, !önnen fid) ni(|t bereinigen;

\mh einzeln ettuaS ^^ne§ gu tun, I)ölt fie ber ®emeingeift ab. ®ie

möd)ten gern fid) jebem 33erbad)t ent5iel)en unb madjen fid) immer

berbädjtiger. Sd)on fet)' id) mit f^reuben beinen gangen 3lnfd)tag

auggefüf)rt.

5nba: ^d) freue mid) nur über ba§ ®efd)ef)ne, unb über ha§> nic^t

leidjt, benn e§ bleibt ftetg nod) übrig, lüa§ un^ §u benfen unb §u

forgen gibt, ^ag ®Iüd ift eigenfinnig, oft ba§ ®emeine, ba§ 9ä(^t§=

lüürbige ju abeln unb iDot)IüberIegte 2aten mit einem gemeinen 3Iug*

gang §u entehren, ^ermeile, bis bie dürften lommeu, bann gib

@ome§ bie Drbre, bie ©trafen gu befe^en, unb eite felbft, ©gmonts

©d)reiber unb bie übrigen gefangen §u net)men, bie bir be^eidinet

finb. 3ft es getan, fo fomm ^ier^er unb melb' e§ meinem ©o^ne,

i)a^ er mir in ben 9^at bie 9iad)rid)t bringe.

©ilüa: ^d) ^offe, biefen 9(benb bor bir ftetjn gu bürfen.

9(Iba (öE^t nac^ feinem 6o^ne, ber Bildet in ber ©alerie geftanben).

©ilba: 5?c^ traue mir e§ nid)t §u fagen, aber meine Hoffnung

fd)manft; id) füri^te, eg mirb nid)t merben, tuie er ben!t. ^d) fel)e

©eifter bor mir, bie füll unb finnenb auf fd)niar5en (Sd)alen baö

®efd)id ber dürften unb bieler Jaufenbe mögen, idangfam man!t

ba§ 3ünglein auf unb ah, tief fd)einen bie 9iid)ter gu fümen; 3ule|t

finft biefe @d)ale, fteigt jene, ange^aud)t üom föigenfinn bee ©c^id^

fal§, unb entfdiieben ift'g m.)

511 ba (mit gerbinaub ^erüortretenb): äiJie foubft bu bie ©tübt?

?5-erbinanb: ®g ^ot fid) alle» gegeben, ^d) ritt, als luie gum
3eitbertreib, ©träfe' auf ©träfe' ab. (Sure tüoi)lberteilten 3Bad)eu

galten bie 5urd)t fo angefpannt, bafe fie fic^ nid)t §u lifpeln imterftel)t.

^ie ©tabt fiel)t einem ^^elbe äl)nlid), meim baS ©emitter bon meiten

leud)tet: man erblidt feinen 33ogel, !ein Slier, als iiaS' eilenb nad)

einem ©d)ufeorte fd)lü:pft.

5nba: 3ft "^^^ iiid)t^ meiter begegnet?

fyerbinanb: (Sgmont !am mit einigen auf ben älfarft geritten,

mir grüfeten unS, er ^atte ein ro^eS ^ferb, baS id) i^m loben mufete.
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„So^t uti^ eilen, ^^tihe äuäureiten, wir trerben jie Onlb biaudjen!"

rief er mir entgegen. @r werbe niid) nod) ^ente iuieberi'ef}n, fagtc

er, imb fomme auf Suer ^^erlangen, mit (Surf) §u Tatfd)Iagen.

Sllba: @r wirb bid) wieberfe^n.

gerbinonb: Unter dien 9^ittem, bie id) ^ier Icnne, gefällt er

mir am beften. @>3 fd)eint, wir werben ^i-'^i^^^^'^ß f^in-

%iha: 2;u bift nod) immer gu fdjuell un.b wenig bel)iitfnm, immer

erfenu' id) in bir ben £eid)tfinn beiner SOhitter, ber mir jie unbebingt

in bie ^^Intte lieferte. Qu mand)er gefäl)rlid)en 58erbinbung lub bid)

ber ^3(nfd)ein öoreilig ein.

^erbinanb: 6uer Söille finbet mid) bilbfam.

fdha: Qd) bergebe beinem jimgen 33Iute bie§ Ieid)tfinnige 3[i^of)I=

wollen, biefe nnac^tfame j5röf)Iid)feit. 3htr bergig nid)t, gu we(d)em

32erfe id) gefanbt bin unb weld)en %e[i id) bir baran geben möd)te.

g-erbinanb: (Erinnert mid), unb fc^ont mid) nid)t, wo Q^r es

nötig galtet!

911 ba md) einer ^^aufe): MtlU i2ot)n!

I^erbinanb: SJtein Später!

'iUba: ^ie {^ürften fommen bdb, Cranien unb ©gmont fommen.

(S§ ift nid)t älci^traun, ha^ id) bir erft je^t entbede, wng gefd)e^en

foH. @ie werben nid)t wieber oon i)innen ge^n.

i^erbinonb: 3Bag finnft bu?

5llba: (f§ ift befc^Ioffen, fie feft^uftalten. — ^u erftaunft! 3öa§

bu gu tun t)aft, t)öre; bie Urfad)en follft bu wiffen, wenn e§ gefd)et)n

ift. ^e^t bleibt feine Qtit, fie auszulegen. 9Jht bir allein wünfd)t'

id) "öa^ ©rö^te, "üa^ ©e^eimfte §u bef|)re(^en; ein ftarfeS 33anb l)ält

unB gufammengefeffelt, bu bift mir wert unb lieb, auf bid) möd)t'

id) a((ey Raufen. 3'Hd)t bie ®ewol)nl)eit 5U get)ord)en allein mod)!'

id) bir einprägen, and) hen (Sinn any^ubenlen, ju befet)(en, aug=

pfü^ren wünfd)t' id) in bir fortäupflangen, bir ein gro^e§ ©rbteit,

bem Könige ben braud)barften Wiener gu ^interlaffen, bid) mit bem
$^eften, tüa^ id) ^abe, auSjuftatten, ha^ bu bid) nid)t fd)ämen bürfcft,

unter beine Vorüber §u treten.

gerbinonb: äBa§ werb' id) nid)t bir für biefe ;Biebe fd)ulbig,

biebu mir allein §uwenbeft, inbem ein gan§e§ Üieid) bor bir gittert!

"älha: ^n ^öre, tva^' §u tun ift. ©obalb bie t^ürften eingetreten

finb, wirb feber B^JQ^^Q ä^^J^ ^alafte befe^t. 5:a3u ^at ©omea bie

Crbre. ©ilba wirb eilen, (fgmontg @rf)reiber mit ben 3Serbäd)tigften

gefangen äu net)men. 2)u f)ältft bie 2ßad)e am 2:ore unb in ben ^öfen
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in Orbnimg. !l^or nlleu Xingen befe^e bie[e ^^itmer f)ier neben

mit ben ftd)erften Seuten; bann tüarte auf ber ©alerie, bi§ ©iltta

luieberfontmt, nnb bringe mir irgenbein imbebentenb 58Intt l)erein

jnm S^\d)e.r\, bn^ fein ^^luftrag nn§gerid)tet i[t. ^ann bleib im S?or-

fnale, big £ranien »üeggef)t, folg' i[)m; id) ()alte (Jgmont bier, alö

ob id) i{}m nod) nmS ?^n fngen l)ätte. 5(m (^ibe ber ©nierie forbre

Oranieng ®egen, rufe bie "^ad^c an, Dermalere fd)neW ben gefä{)r^

lidiften Mann, nnb id) faff fögmont t]ier.

^•crbinanb: ^ä] gef)ordie, mein 5_^ater; jnm erftenmal mit fd)föe-

rem ."perlen nnb mit ©orge.

9tlba: ^rf) bergeit^e bir'§; e§ ift ber erfte gro^e 3:ag, ben bn erlebft.

©tltja tritt Oereiit.

©iloa: (§in S3ote bon 9tntmerpcn. .^^ier ift DranienS ^rief!

(Sr !ommt nid)t.

3(Iba: ©agt e§ ber S3ote?

©itbo: '^flein, mir fagt'§ ha^ ^erg.

5llba: 3(n§ bir fprid)t mein böfer @enin§. (9;acf)bem er ben »rief ge»

lefcn, loiiift er Bcibeii, uiib fie äieficn fid) i" bic ©alcrie surücf ; er bleibt allein auf bent

ü^orberteiic.) (fr tomnit nid)t! 33i§ anf ben legten 9(ngenblid oerfd)iebt

er, fid) ^n erflären. (Sr luagt e^, nid}t ^n tommcn. So Wai benn

bieeimal luiber 55ermnten ber ^hige tlng genug, nid)t !(ug ,^n fein.

— (ä§ rürft bie U^r! Üiod) einen f(einen Söeg be§ (5eiger§, nnb ein

gro|e§ 2Ber! ift getan ober berfänmt, nntnieberbringlid) berfänmt,

benn es ift meber nad)5ut)oIen nod) ,^n iier()eim(id)en. Sängft f)att'

id) alleg reiflid) abgewogen nnb mir aud) biefen i^aii gebac^t, mir

feftgefeW, ma§ aud) in biefem ?^a(Ie gn tun fei; nnb je|t, ba eö jn tun

ift, weijx' id) mir faum, bafs nid)t ha§ %m nnb äßiber mir auf§ neue

burd) bie «Seele fd)irianft. — ^ft'g rätlid), bie anbern §u fangen,

luenn er mir entget)t? — ©d)ieb' id) e§ auf nnb laff fögmont mit ben

(Seinigen, mit fo oielen entfd)Iü|.ifen, bie nun, i)ielleid)t nur ^eute

nod), in meinen Rauben finb? <2o ^tuingt bid) ba?? @efd)id benn oud),

bu Unbe,^u.)inglid)er! 2Sie lang' gebad)t! 3."ßie Jt)ot)l bereitet! SBie

grof3, wie fd)ön ber '^ianl 2Sie naf) bie Hoffnung if)rem ^i^^^'

Unb nun im kugenbüde be§ 6ntfd)eiben§ bift bu §tüifd)en jioei Übel

geftellt; inie in einen ;Oo§to|.if greif ft bu in bie bunfle ^u^nft: ma§

bu faffeft, ift nod) sugeroKt, bir unbeiuu^t, fei'§ 2:reffer ober %ei)kxl

(Gr tüirb aufmerffant, toie einer, ber etroa§ f)ört, unb tritt an? genfter.) Ör ift e§!

©gmont! — 3:rug bid) bein ^ferb fo Ieid)t herein unb fd)eute oor

bem S3Iutgerud)e nid)t unb oor bem ©eifte mit bem blan!en ©ditüerte,
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ber au bcr Pforte btd) empfängt? — «Steig ab! — @o bi[t bu mit bem
einen %u\] im ©rab! unb \o mit beiben! — ^a, [treid}!' e§ nnr unb

!Io|)fc für feinen mut'gen ^ienft ^um te^tenmal ben Luiden i()m —
Unb mir bleibt feine ^ai}\; in ber ^^erblenbung, tnie [)ier (;^"gmont

nabt, tann er bir nid)t §nm jtucitenmal fid) liefern! — .s^ört!

gerbtnnnb itnb Siltm treten cilifi ficrbei.

5(IbQ: Qf)r tut, ma§ id) befaf)!, id) änbre meinen 3i>i((en nid)t.

^sä) t)atte, it)ic e§ gel)u milt, (Sgmont auf, bis hn mir üon @i(üa bie

Ü?ad)rid)t gebrad)t I)aft. ^ann bleib in ber 9(äl)e! 9(ud) bir raubt

ba'3 ®efd)id ba^ grof^e i^crbienft, be§ ^önig'3 gröf3ten ?s-einb mit

eigner ."panb gefangen ^n {)aben. (3« ©«fa.) (inle! (3" gerbinanb.) (Viel)

if)m entgegen! (SUBa Btribt cumc Stuaenblicfc altein unb nef)' fcf)lucigciib auf unb ab.)

(ägmont tritt auf.

(Sgmont: ^d) tomme, bie S3efel)Ie be§ ^'önig§ ^n üernel)men,

^iu t)ören, meld)en ^ienft er uon unfrer Jrcue verlangt, bie il)m etuig

ergeben bleibt.

9nba: 6r iuünfd)t nor allen fingen teuren diät ,^u böreii.

©gmont: Über meld)en ©egcnftanb? Eommt Dranien and)?

Qd) bermutete it}n t)ier.

9nba: 5J?ir tut e§ leib, baf^ er uuy eben in bicfer unditigcn ©tunbe

fe^lt. ßuren 9iat, öurc llfeinung uiünfd}t ber iKinig, iuie bicfe Staaten

mieber ,^u bcfriebigen. ^s'^\ er bofft, 3^)'-' t^erbct fräftig mitmirfen,

biefe Unruf)en ^u ftillen unb bie Crbnung ber ^^robin^en böllig unb

bauerbaft jn grünben.

(5gmont: Ijbt tonnt beffer tuiffen aß idi, baf5 fd]on alle§ genug

berut)igt ift, ja nodi mel)r berul)igt mar, el)' bie (irfd)eiuung ber neuen

©olbaten mieber mit ^-urd)t unb Sorge bie ©emiiter bemegte.

%\ba: ^f)r fd)einet anbeuten gu mollen, ba§ $Rätlid)fte fei ge=

mefen, tuenn ber £önig mid) gar nid)t in ben gall gefegt l}ättc,

(Sud) 5U fragen.

©gmont: ^Isergei^t! Ob ber Sönig ba§ §eer ^ätte fc^iden follen,

ob nid)t bielmebr bie 9}fad}t feiner majeftätifd)en (^kgenmart allein

ftärfer gemirft l)ätte, ift meine (Bad)Q nid}t ju beurteilen, '^ai ,*peer

ift ha, er nid)t. $öir aber müßten fel)r unbanfbar, fel)r öergeffen fein,

menn mir im§ nidjt erinnerten, tua§ mir ber 9iegentin fdjulbig finb.

53e!ennen mir! fie brad)te burd) i^r fo !Iuge§ al§ tapfre§ ^Betragen

bie ^ufrüt)rer mit ®emalt unb 9(nfel)n, mit Überrebung unb Sift

gur 9^ut)e unb fül}rte gum ©rftaunen ber StÖelt ein rebellifd)e§ S8ol!

in menigen SKonaten gu feiner ^flid)t gurüd.
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9lIbQ: ^d) leugne e§ nid)t. 2)et Tumult i[t öeftitlt, unb jeber fd)etnt

in bte ©renken be§ @ef)orfamg gurücfgebannt. W)ex t)ängt e§ nid)t

bon eine§ \e'i)tn SSilüiir ab, fie gu üerlaffen? SBer ttjül ba§ SSot!

f)inbem, lo§5nbred}en? ?ßo i[t bie 9J?ad)t, fie abju^alten? 3Ber bürgt

un§, hü'^ [ie fid) femer treu unb untertänig §eigeu werben? Q^r

guter SBille ift olleS ^fanb, bag wir traben.

©gmont: Unb ift ber gute SBille eine§ S3oItg nid)t ba§ fid)erfte,

ba§ ebelfte ^fanb? 93ei @ott! Sann barf fid) ein Äönig fid)rer

balten, al§ wenn fie alle für einen, einer für alle ftet)n? ©idjrer

gegen innre unb äußere f^einbe?

Stlba: Sßir werben un§ bod) nid)t Überreben foHen, ba^ e§ ie|t

t)ier fo fte^t?

@ gut out: SSer tönig fc^reibe einen (Seneralparbon au§, er be*

rut)ige bie ©emüter, unb batb wirb man fef)en, wie 2:reue unb

Siebe mit bem ßiitrauen wieber jurüdfe^rt.

5Ilba: Unb jeber, ber bie iRajeftät be§ t'önigS, ber ha^^ Heiligtum

ber ^Religion gefd)änbet, ginge frei imb lebig ^in unb wiber! lebte,

ben anbern §um bereiten ^eif|3iel, ba^ ungeheure ^erbredjen ftraf=

lo§ finb!

(ggmont: Unb ift ein 33erbred)en be§ Unfinn§, ber 3:run!enl)eit

nid)t e^er §u entfc^ulbigen alg graufam gu beftrafen? 33efonberg,

wo fo fid)re §offnimg, wo ®ewi^l)eit ift, ba^ bie Übel nic^t wieber-

teuren werben? Saren Könige barum nid)t fidjrer? werben fie nid)t

bon Sßelt unb 9Zad)WeIt gepriefen, bie eine SSeleibigung i^rer SBürbe

ücrgeben, bebauern, beradjten tonnten? werben fie nid)t eben-

be^wegen ®ott gleid) gehalten, ber biel gu gro^ ift, aU ba^ i^n febe

Säftrung reichen follte?

211b q: Unb ebenbarum foll ber J^önig für bie äöürbe ©ottcy

unb ber 9fteligion, wir follen für ita^ 2lnfet)n be§ Äönig§ ftreiten.

2öa§ ber Obere abguletinen berfd)md^t, ift unfre $flid)t §u röd)en.

Ungeftraft foll, wenn id) rate, fein (Sd)ulbiger fid) freuen.

©gmont: ©laubft bu, ba^ bu fie alle reid)en wirft? §ört man nid)t

täglid), bo^ bie ^urd)t fie ^ie- unb ba^in, fie au§ bem Sanbe treibt?

S)ie 9teid)ften werben i^re ®üter, fid), il)re Sünber unb greunbe

flüd)ten, ber 3lrme wirb feine nüpd)en ^änbe bem JJai^bar §u=

bringen.

^Iba: ©ie werben, wenn man fie nii^t oer^inbern !ann. S)arum

üertangt ber Honig 9iat unb STat bon jebem f^ürften, ®mft bon jebem

©tattf)alter; nid^t nur (£rää:^lung, wie e§ ift, wa^ werben !önnte,
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tüenn man alle? geljeu liefee, lüte'ä get)t. (Sinem grüben Übet jufeiien,

\id) mit ^Öffnung jd)meid}eln, ber 3eit üertrauen, etwa einmal brein=

jdjiagen, luic im 5-a[tnad)tgf|3ieI, ha^ e§ !Iatfd)t unb man bod) etmaö

gu tun fd)eint, menn man nid)t§ tun modjte : ^eif3t ha§: nid)t, fid) üer-

bäd)tig madjen, alg fel)e man bem 3tufrut)r mit i^ergnügen §n, ben

man nid)t erregen, mot)l aber t)egen möd)te?

(Sgmont (im ^Begriff aufjufafjren, nimmt fid^ piammett unb fpric^t nad) einet

neinen $aufc gefegt): 3äd)t jebe 5(bjid)t i[t offenbar, unb mand)e§ 9Jfonneö

^^(bfidjt ift 5U mi^beuten. 9Jhife man bod) aud) üon allen (Seiten

Ijören: e§ fei be§ tönig^i Hh\idjt meniger, bie ^ßrobin^en nad) exw'

förmigen unb flaren ©efefeen gu regieren, bie SJfajeftät ber Üieligion

gu fid)em unb einen allgemeinen ^rieben feinem 3Sol!e §u geben,

al§ bielmel)r fie imbebingt gu unterfoi^en, fie i^rer alten 9?e^te

gu berauben, fi(^ SJceifter üon i^ren S3efi^tümem gu mad)en, bie

fd)önen 9^ed)te be§ 31befö einjufdjränfen, um berentmillen ber (Sble

allein il)m bienen, il]m Seib unb Seben tuibmen mag. 2)ie Sieligion,

fagt man, fei nur ein präd)tiger 2:ep|jid), hinter bem man \ehen ge=

fäl)rlid)en ^21nfd)lag nur befto Ieid)ter an^benlt. Xag S8ol! liegt auf

ben Ä'nieen, betet bie l)eiligen getoirften gßicl)^!^ ^"/ ui^^ hinten

laufd)t ber ^i^ogelfteller, ber fie berüden irill.

9llba: 2^a§ mu^ id) bon bir t)Dren'?

ögmont: 9Hd)t meine ©efinnungen! dlm maS balb Ijier balb ba,

üon ®ro^en unb bon kleinen, klugen unb ioren gefprod)en, (au.t

berbreitet mirb. S)ie 9?ieberlänber für(i)ten ein boppelte§ ^o(^, unb

ii'er bürgt i^nen il)re g-rei^eit?

Sllba: 'Jreitieit! ein fd}öne§ 3Bort, mer'§ red)t berftänbe! 2Baö

lüollen fie für ^reil)eit? Söa§ ift be§ g'i^^iften ^reit)eit? — 9ied)t

§u tun! — unb baran luirb fie ber ^önig nidjt ^inbern. 9teüt! nein!

fie glauben fid) nid)t frei, menn fie fid) nid)t felbft unb anbern fd)abeti

fönnen. äöäre e§ nid)t beffer, abäubanfen, al§ ein fol(i)e§ ^ol! gu

regieren? 2Benn au^märtige ^^i^be brängen, an bie fein ^^ürger

beult, ber mit bem i)iäd)ften nur befc^äftigt ift, unb ber Sl'önig ber=»

langt löeiflanb, bann tuerben fie unein§ unter fid) unb öerfd)mören

fid) gleii^fam mit it;ren ^einben. äöeit beffer ift'§, fie einzuengen,

ba^ mon fie mie Einber galten, mie tinber gu i^rem heften leiten

!ann. ©laube nur, ein SSolf mirb ni(^t alt, ni(i)t !lug, ein 35ol!

bleibt immer ünbifd).

(Sgmont: SSie feiten !ommt ein Sl'önig §u ^JSerftanb! Unb follen

fi(i) biete ni(i)t lieber bieten bertrauen al§ einem? unb m(i)t einmal
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beut (£-iuen, [onbern beii Üßenigen be§ ©inen, bem $8ol!e, baä nn

ben SÖIicfen fetney .getreu altert. ^n§ ^at iüot)I alletu bQ§ 9ied)t,

!Iug 511 ti5erbeii.

3r(6a: isielletdjt ebenbarum, iueil eö fiel) iüd)t felb[t überlaffen ift.

fögiiunit: Hub batum ntemonb gern fiel) fetbft itbcrlaffen möci)te.

''))lan tue, lua^^ man luilt; id) I)a6e auf beine ?5rage geanttüortet unb

)ineberl)oIe : @§ get)t nid)t! (ä§ !ann nid)t ge^n! ^d) tenne tiieine

Sanbgleute. (4ci finb 9.")eäiiner, inert, ©otteg S3obeu gu betreten,

ein jeber runb für fid) ein Heiner Stönig, feft, rü()rig, fäf)ig, treu,

an alten Sitten ^angenb. @d)iuer ift''3, i()r ß^draiin ^n Derbienen,

Ieid)t, 5U ert)alten. ©tarr unb feft! 3« brüden finb fie, nid)t gu unter^»

brüden.

9nba (bcr fid) inbcS ciniöcmalc uiiigefpfjn fjat): ©ollteft bu hü'o alte? iu

be§ STönigS ©egeninart it)ieber[)oIen?

(Sgmont: 'S'efto fd)limmer, luenn mid) feine GsJegeninart at=

fd)redte! S^efto beffer für it)n, für feni ^-Bolf, inenn er mir 9JJut mad)te,

wenn er mir ßutraun einflößte, nod) weit me^r gu fagen.

9tlba: S'öaS nüWid) ift, fann id) f)ören luie er.

fögntont: :3d) würbe i()m fagen: Seid)t fann ber i*-)irt eüte gan,^e

.s^-)erbe ©d)afe bor fid) f)intreibcn, ber ©tier 5iet)t feinen ^flug ot)nc

Siberftanb; aber bem eblen ^ferbc, ha?-' bn reiten willft, nm^t bn

feine ®ebanfen oblenten, bu nnt^t nid)t§ Unfluge§, nid)ty unüug

t)on il)m verlangen, ^arnm iüünfd)t ber S3ürger feine a(te S.^erfaffung

jn bet)alten, non feinen Sanbelenten regiert ^n fein, weil er Weif3,

nne er gefü()rt ü'irb, weil er non i()nen Uneigennu|, Steilnetimung

an feinem ©d)irffal ()offen !ann.

'^Üba: Unb foltte ber 9^egent nid)t Wcadjt {)aben, biefcö alte .ger-

!ommen jn neränbeni? nnb follte nid)t ebenbieg fein fd)önfte!§

^>8orred)t fein? 3.l^a§ ift bleibenb auf biefer Sßelt? nnb follte eine

(2taat§cinrid)tung bleiben tonnen? ^Jhtf? nid)t in enier ^^i^folgc

fid) jebeö 5i5crl)ältni'S beränbem unb ebenbarum eine alte S^erfaffung

bie Urfad)e Don taufenb Übeln uierben, weil fie ben gegenwärtigen

3nftanb be§ S8ol!e§ nid)t umfaßt? S^d) fürd)te, biefe alten 9ieri)te finb

barum fo angcnel)m, weil fie (Sd)lupftuin!el bilben, in weld)en ber

Singe, ber 9JMd)tige, gum <Sd)aben be§ ^^o\U, ^um Schaben beg

©angen fid) oerbergen ober burd)fd)Ieid)en fann.

fögmont: Unb biefe willfürlid)en SSeränberungen, biefe unbe=

fd)rönften (Singriffe ber l)öd)ften (Gewalt, füib fie nid)t SBorboten, baf3

einer tun will, wag Saufenbe nid)t tun follen? ©r will fid) allein
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frei macE)eit, jebeii feiner 3Sfmfdie befriebit3en, jeben feiner @eban!en

augfnl]ren ^u fönnen. Unb Jüenn lüir iin^ if}ni, einem gnten, lueifen

^'ötiig, ganj bertranten, fagt er nn^3 für feine 9?nd)!ommen gut?

baf5 feiner o{)ne $Rücffid]t, of)ne (2d)onung regieren tüerbe? 9Ber

rettet un^3 alöbann Don üölliger SSilltür, luenn er un§ feine 3)iener,

feine 9?äd)ften fenbet, bie of)ne ÄlenntniS be§ Sanbe^5 nnb feiner S3e=

bürftxiffe nad) S3elieben fdiniten unb todten, feinen SBiberftnnb

finben unb fid) Don jeber 35eranttDortung frei luiffen?

311 ba (ber firf) iube« tuiebcr umflcfff)en f)>it) : (fc; ift nid)t§ natiu1id)er, aU
bci^ ein Sönig burd] fidi ^u I)errfdien gebeult unb beucn feine S3efe{)Ie

am liebften auftragt, bie it)n om beften Derftel)en, üerftel)en motten,

bie feinen äSillen unbebingt au§rid)ten.

(ägmont: Unb ebenfo natürlid) ift'§, bafs ber S3ürger üon bem
regiert fein luitt, ber mit il)m geboren unb erlogen ift, ber gteidien

33egriff mit i{)m Don 9ted)t unb llnred)t gefafjt t)at, ben er aU feinen

53ruber anfef)n !ann.

9nba: Unb bod) ^at ber 5(bcl mit biefen feinen $5rübern fef)r un-

gleid) geteilt.

Sgmont: ®a§ ift bor ^a^r^unbcrten gefd)e^en unb mirb iet3t

of)ne 9feib gebulbet. ^I9ürben aber neue 9JJenfd]eu o{)ne 9lot ge-

fenbet, bie fid) gum smeitenmale auf Unfoften ber 9Jation bereid)ern

mollten, fäf)e man fid) einer ftrengen, fü^nen, unbebingten §abfud)t

au§gefe^t, i>a§i mürbe eine ®ärung mad)en, bie fid) nid)t Ieid)t in

fid) felbft auftüfte.

'iüba: '3)u fagft mir, ma§ id) nid)t f)ören foltte. 5(ud) id) bin fremb.

ßgmont: ^u^ id) bir'§ fage, jeigt bir, ba^ id) bid) nid)t meine.

^^(Iba: Unb aud) fo münfd)t' id) e§ nid)t Don bir gn t)ören. ^er
Sönig faubte mid) mit ^^offnung, ba§ id) t)ier ben 58eiftanb be§ lUbefö

finben mürbe. '3)er ilönig mill feinen SföiWen. ®er ftönig t)at nad)

tiefer Überlegung gefebn, tva^ bem SSoIfe frommt; e§ fann nid)t

bleiben rmb gef)en mie bi5t)er. ^eS Stönig?^ ''}(bfid)t ift: fie felbft gu

it)rem eignen S3eften ein3ufd)rän!en, i{)r eigen ^eil, menn'ö fein

nm^, if)nen aufzubringen, bie fd)äblid)en !öürger aufzuopfern, bamit

bie übrigen 9iut)e fntben, be» &\M^j einer meifen 9iegierung geuief3en

fönnen. 2)ie§ ift fein (5ntfd)(uf5; biefen bem 9lbel funbzumad)en,

I)abe id) S3efet)I, unb $Hat Derlang' id) in feinem 9tamen, mie e§ ^u

tun fei, nid)t ma§, benn ba^3 ^at er befd)Ioffen.

(Sgmont: Seiber red)tfertigen beine SBorte bie f^urd)t be§ 33olf§,

bie allgemeine ?^urd)t! ©o t)at er benn befc^Ioffen, \va^ fein ?^ürft
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be[(f)IieBen [ollte. ^ie .^-aft feineg S?ot!§, if)r ©ernüt, beti S3egtnff,

ben fie bon ficf) felbft t)aben, trill er fditüäctien, nieberbrüden^ ger»

ftören, um fie bequem tegteren §u föuuen. Gr iDtll ben muent ^em
it)rer ©igen^eit berberben, geroiB in ber 5(bfid)t, fie glücflic^er §u

mad)en. ®r roin fie bemid)ten, bamit fie ettt)a§ merben, ein anber

Stma§. C, tüenn feine 9lbfirf)t gut ift, fo toirb fie mi^geleitet! S^Hctit

bem ^önig toiberfe^t man firf), man ftellt fid) nur bem S?'önig ent*

gegen, ber, einen falfd^en SSeg §u monbeln, bie erften unglüdlidien

Schritte mad)t.

^Iba: Söie bu gefinnt bift, fd)eint e§ ein üergebner Sßerfud), un§

Dereinigen ^u mollen. ®u benfft gering bom S?önig, öeräd)tIicE) bon

feinen Späten, n?enn bu gmeifelft, ha^ alleS fei nid)t fd)on gebad)t,

geprüft, gemogen tnorben. ^d) l)ahe feinen '»^luftrag, |ebe§ ^^ür unb

SSiber nod) einmal burd)3uget)n. ©e^orfom forbr' id) bon bem SSolfe

— unb bon eud), i^r Grften, ©belften, 'Stat unb Stat, al§ Bürgen

biefer unbebingten ^flid)t.

©gmont: f^orbr' unfre ^äupter, fo ift e§ auf einmal getan. £)b

fic^ ber Suaden biefem ^od)e biegen, ob er fid) bor bem SSeile buden

foH, !onn einer eblen Seele gleid) fein. Umfonft ^ah' id) fo biet ge^^

fproc^en, bie Suft 'i^ah' id) erfd)üttert, weiter nid)t§ geiuonnen.

gerbinanb fommt.

f^-erbinonb: SSergei^t, ba^ ic^ euer ©efpräd) unterbred)e. |)ier

ift ein 53rief, beffen Überbringer bie ^(ntluort bringenb mac^t.

Wlba: ©rlaubt mir, ba^ id) fet)e, lra§ er enthält.

Sritt an bie Seite.

f^erbinanb m namont)-. ©§ ift ein fd)öne§ ^ferb, ha^ Sure Seute

gebrad)t '^oben, i^uä) abju^olen.

©gmont: (g§ ift nid)t ba§ fd)Iimmfte. §d) ^nb' eg fd)on eine Söeite,

id) ben!' e§ meggugeben. SBenn e§ ßud) gefällt, fo toerben trir

bielleid^t be§ §anbel§ einig.

^erbinanb: ©ut, toir töollen fe^n.

Sllba toinft feinem ®o^ne, bet fic^ in ben @runb jurüc^ie^t.

©gmont: Sebt tpo^l! (Sntla^t mid), benn id) mti^te bei ®ott

nid}t mef)r gu fagen.

9nba: ©lüdUd) tiat bid) ber Qu'iaü bertjinbert, beinen Sinn nod)

lueiter gu benaten. Unborfid)tig enttüidelft bu bie f^olten beine§

^ergenS unb üagft bid) felbft treit ftrenger an, qI§ ein S5>iberfad)er

get)äffig tun !önnte.

Sginont: S)iefer S^ottuurf rü^rt mid) nid)t; id) !emie mid) felbft
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genug intb tueifi, me id) bem ^önig anget)öre, t-oeit metir al§ üiete,

bie in feinem S)ienft jid) feiber bienen. Ungeni fd}eib' id) au§ biefem

(Streite, o'^ne il)n beigelegt §u fet)en, unb föünfd)e nur, ba^ un§ ber

S^ienft be§ §erren, ba§ Söo^I bes Sanbey balb bereinigen möge.

(S§ föirft t)ielleid)t ein tt)iebert)oIte§ ®e[|)räd), bie ©egenwart ber

übrigen f^-ürften, bie t)eute fef)Ien, in einem glüdlid)em ?lugenblid,

iüa§ t)eut unmöglid) fd}eint. Mit biefer §offnung entfeni' i(^ mid).

511 ba (ber äugicitfi bem Soljnc ehi Seicf)en ßiBt): §alt, ©gmOUt! — Steinen

^egcn! — (®ie Wütteltüre öffnet fid), man fie^t bie ®alene mit 5Bad)e Befetit, bie

uuBetüeßlidj Bleibt.)

©gmont (ber ftaunenb eine SBeile gefc^luieoen): ^ie§ Wor bie 5lbfi(i)t?

®ap t)nft bu mid) berufen? aiaä} bcm ©egen greifenb, aU menn er firf) t)et=

teibigen sollte.) ^in iii) beuu tt)et)rIo§?

'^iiba: '^ti £önig befiet)It% bu bift mein ©efangner. (augieid)

treten öon Beiben Seiten (Setnaffnete fierein.)

ßgmont (narfi einer gtiiie): 3)er iSöuig?— Orauieu! Crauieu! {'ii^^d)

einer $aufe feinen ®egcn IjingeBenb.) (go nimm i^u! ©r i)at meit Öfter

be§ ^önig§ <Bad)e berteibigt, al§ biefe S3r'u[t befd)ü^t. m getit burdi

bie Witteltüre aB, bie (Semaffiietcn, bie im 3ii"i"fi' finb, folgen it)m, iiigleidien 'illbai

®of)n. 2(IBa BleiBt fielen, ber 3?ort)ang fällt.)

fünfter ^ufsug

«Strafe. S)ömmrung.

fflärdien. äSradenBurg. SStirger.

33radenburg: Siebd)en, um ®otte§ wideu! tüa§ nimmft bu bor?

^iäxäjen: fomm mit, S3radenburg! ^u mu^t bie 9}lenf(i)en

nid)t fennen; mir befreien if)n gemi^. "S^enn ma§ gleid)t i^rer Siebe

5u it)m? ^eber füt)It, id) fd)möre e§, in fid) bie brennenbe S3egier,

it)n gu retten, bie @efat)r bon einem toftbaren Seben abgumenben
unb bem greiften bie ?;-reit)eit mieber^ugeben. £omm! ®§ fet)lt

nur an ber Stimme, bie fie gufammenruft. ^n i^rer Seele lebt nod)

gan.5 frifd), maS fie if)m fd)ulbig finb! unb boB fein mäd)tiger 9(rm

allein bon if)nen bay SSerberben abf)ä{t, miffen fie. Um feinet- unb

if)retibinen muffen fie a\k§. njagen. Unb ma§ magen mir? 3"^^^

^öd)ften unfer Seben, bag ju erf)alten nid)t ber Wüt)e ibert ift, menn
er umfommt.
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SSrarfenburg: llnglücEIid)e! ^u \k^t nidit bie ©etralt, bie un§

mit ef)men 33anben gefef[elt f)at.

ÄIärd}en: Sie fd^eint mir nid)t unüberJt)inbIi(^. SqB un§ nid)t

lang' bergeblid)e ÜBorte tuedifeln! ^ier fommen üon ben alten,

rebHd)en, tvadtm 9JJänneni! §ört, ^reunbe! 3hd)bam, '^ört! —
«Sagt, luie ift e§ mit ögmont?
3immermann: 3Ba§ mid ba§ ^nb? Sa^ fie fd)lr)eigen!

ÄIärd)en: ^^retet näl)er, bafi tuir fadite reben, bi§ mx einig finb

nnb ftärter. 3Sir bürfen nidit einen ^^(ugenbüd öerfänmen! Xie

fred)e Stjrannei, bie e§ magt, if)n ^u feffeln, gudt fd)on ben ®oId),

i^n gu ermorben. ^^reunbe! mit iebem ©d)ritt ber 2)ämmnmg
tt»erb' id) tingftüdier. ^d) fürd)te biefe 92ad)t. kommt! SBir tüollen

nn§ teilen. 93Ut fdmellem Sanf non Qnartier §u rmartier rufen mir

bie ^Bürger t)erau§. 6in jeber greife 5U feinen alten Söaffen. 5(uf

bem 9}lar!te treffen tüir im§ mieber, nnb luifer ©trom reifet einen

jeben mit fid) fort. Xie fi-einbe fel)en fidi umringt unb überfdiinemmt

unb finb crbrüdt. SöaS fann un§ eine 4'^wtbooll iftned)te roiberfteljn?

Hub er in unfrer 'DJJitte feln't ^urüd, fiet)t fid) befreit unb !ann un§

einmal bauten, un^i, bie von it)m fo tief t)erfd)ulbet lüorben. 6r

fiel)t üiel(eid)t — geiuife er fietit ha§ SOiorgenrot am freien §immel
lüieber.

3immermann: SBie ift bir, SOMbd)en'?

S?lärd}en: ^önnt i£)r mid) mifeüerftelju? 55om ©rafen fpred)' id)!

^d) fpredie bon ßgmont.

fetter: 'Dfennt ben 9?amen nid}t! (är ift töblid).

Älärd)eu: Xen 9?amen nid)t! SSie? 9äd)t biefen 3Mmen? 2Ber

nennt i()n nid)t bei jeber ®elegenl)eit? 2ßo ftet)t er nid)t gefd)r'ieben'?

Qn biefen ©tenien l)ab' id) oft mit allen feinen Settern il)n gelefen.

9cid)t nennen? 2.1\>j foll ba§? g-reunbe! ®ute, teure 9?ad)bant,

ii)r träumt; befinnt eud^! ©e^t mid) nid)t fo ftarr unb ängftlid) an\

S3Iidt nid)t fd)üd)teni l)ie imb ha beifeite ! 3d} i^wf cud) ja nur gu,

Wü?-' jeber luünfd)t. Qft meine Stimme nid)t eureg ^erjeuy eigne

Stimme? SBer luürfe fid) in biefer bangen 3lad)t, e^' er fein unru^=

iiolle§ S3ette befteigt, nid)t auf bie £nie', il)n mit ernftlidiem ©ebet

oom .t'immel §u erringen, fvragt eud) einanber ! frage jeber fid) felbfi!

unb mer f|3rid)t mir nid)t nad): ©gmont» 3'i^ei{)eit ober ben %oh\

Setter: ®ott bett)al)r' un§! ba gibt'g ein Unglüd.

tlörd)en: S3(eibt! 331eibt unb brüdt euc^ nid)t oor feinem Atomen

meg, bem it)r eud) fonft fo fro^ entgegenbrängtet! — Söenn ber
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9hif it)n anfütibigte, iretm e§ f)icB: Gt3mont fommt! (Sr fommt bon

@ent! ba Iiielten bie S5etuoi)iier ber ©trafen fid) glücflid), burd) bie

er reiten miifete. Unb wenn il]r [eine ^ferbe fdjalien tiörtet, roarf

jeber feine 9{rbeit f)in, unb über bie befümmerten ©efic^ter, bie i^r

burd)§ ^enfter [tedtet, fu{)r föie ein Sonnenftrat)! bon jeinem ^2tn^

geiid)te ein S3Iid ber grenbe unb .^offnung. ^a t)obt if)r eure tinber

auf ber Sürfdimelle in bie ^ö^e unb beutetet il)nen: (£iet), ba§ ift

ßgmont, ber ©röfete bo! C£r ift'S! Gr ift'§, öon bem if)r be^re Reiten,

al§ eure armen 5?äter lebten, einft ,5U eriuarten b^^bt. Sa^t eure

5linber nid)t bereinft eud) fragen: 3Bo ift er t)in? SBo finb bie ßeiten

^in, bie il)r Derfprad)t? — Unb fo tnedjfeln voxi Sßorte! finb mü^ig,

öerraten it)n.

Soeft: (Sdiömt (Sud), 58radenburg! Sa^t fie nid)t geiuä{)ren!

Steuert bem Unt]eil!

$8 ra den bürg: Sieb Sllärd)en! mir mollen gel)en! 2öag mirb

bie 9Jiutter fagen? $8ieneid)t —
^Iärd)en: bteinft bu, id) fei ein SHnb ober maf)nfinnig? 2Sa§

!ann oielleidit? — Sßon biefer fd)redlid)en ©emißtieit bringft bu mid)

mit feiner Hoffnung meg. — ^fir follt midi l]ören, unb ibr merbet,

benn id) fef)'^5, it)r feib beftür^t unb tonnt eud) felbft in eurem 33ufen

nid)t mieberfinben. ßaf^t burd) bie gegenroärtige ®cfat)r nur einen

33Iid in ha^ 3?ergangne bringen, ba§ fur,5 SSergangne! $ßenbet

eure ©ebanten nacb ber 3utunft! fönnt il)r benn leben? merbet

if)r, menn er ju ©runbe gebt? Tlit feinem 5ltem fliet)t ber (e^te^auc^

ber ^reibeit. SSae mar er eud)? %üx men übergab er fid) ber brin=

genbften ®efat)r? ©eine Söunben floffen unb beuten nur für eud).

2)ic gro^e (Seele, bie eud) alle trug, befd)rän!t ein Werter, unb Schauer

tüdifd)en 5[Rorbe§ fd)meben um fie ber. för benft üielleidit an eud),

er t)Dfft auf eud), er, ber nur gu geben, nur gu erfüllen geroot)nt mar.

3^^i^2^'^^0'^'^- ©eoatter, fommt!

^Iärd)en: Unb id) ijahe nid)t3lrme, nid)t Maxi mie i£)r; bod) f)ab'

id), mag eud) allen eben feblt, SOhit unb S3erad)tung ber ®cfat)r.

^önnt' euc^ mein 2Item bod) ent^ünben! fönnt' idj an meinen

S3ufen brüdenb eud) ermärmen unb beleben! Jlommt! Qn eurer

SDätte min id) geben! — äöie eine %a^ne met)rlo5 ein eble§ .§eer bon

Kriegern mef)enb anfüt)rt, fo foll mein ®eift um eure ^-^äupter flam=

men, unb Siebe unb 9J(Ut bas fd)manfenbe gerftreute 5JoI! gu eüiem

fürct)terUd)en §eer bereinigen.

fetter: Schaff fie beifeite, fie bauert mid). Oürßer ab.)

11.15
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93ro(ienburg: Märd)en! <B\t^t bu Tiicf)t, tt)o föir finb?

5!Iörd)en: 5ßjD? Unter bem §immel, ber fo oft fid) i)errli(^et §u

tüölben fd)ien, tüerin ber 6b(e unter ü)m tierging. ?Iu§ biefen f^enftern

!)aben fie I)erauügefet)n, üier, fünf föpfe übereinanber; an biefen

2;üren ()aben fie gefd)arrt unb genirft, wenn er auf bie Tltmmen
t)erabfal}. D, id) t}ntte fie fo lieb, föic fie i[)n et]rten ! SSäre er ^^l^rann

gemefen, inöd}tcn fie t)or feinem ^alle feitmärtS 9et)n. 9tber fie liebten

i^n! — D i^r §änbe, bie il)r an bie 5Rü^en grifft, §um (2d)ft)ert

!önnt i^r nid)t greifen— 33radenbnrg, unb lüir?— @d)elten föir fie?

— S)iefe §Irme, bie il)n fo oft feftt]ielten, maS tun fie für il)n? —
— Sift ^ot in ber SSelt fo biel erreid)t— S)u fennft Sege unb ©tcge,

fennft ba§ alte (£d)lo^. 6§ ift nid)t§ unmöglid), gib mir einen Sln-

fc^lag!

SSradenburg: Söenn h^ir nad) ^aufe gingen?

^tärc^en: ©ut!

SSradenburg: ^ort an ber ©de fet)' id) 5Ilba§ 25>ad)e; la^ bod)

bie ©timme ber S^emunf t bir ju ^ergen bringen ! ^ältft bu mid) für

feig? ®laubft bu nid)t, ba^ id) um beinetiuillen fterben tonnte? §ier

finb tüir beibe toll, id) fo gut irie bu. (giel)ft bu nid)t ha§ Unmöglid)e?

SBenn bu bid^ fo^teft! S)u bift au^er bir.

^lärc^en: 9Uif3er mir! 5lbfd)eulid), 33radenburg, Qt)r feib auf;er

@ud). ^a i{)r laut ben gelben bere^rtet, il)n f^reimb unb ©d)U^

unb ^Öffnung nanntet, i^m Sßiüat rieft, toenn er !am, ba ftanb xd)

in meinem SBinfel, fd)ob ba§ f^enfter t)alb auf, berbarg mid) laufd)enb,

unb ba§ ^erj fd)lug mir {)ö]^er al§ eud) ollen, ^et^t f(^lägt mir'g

ftiteber '^ö^er al§ eud) allen ! 3^r üerbergt eud), ba e§ not ift, ber»

leugnet ibn unb fü{)lt nid)t, ba^ i^r untergel)t, nienn er berbirbt.

SSradenburg: ^omm nad) §aufe!

£lärd)en: dlad) ^aufe?

^radenburg: S3efiTme bid) nur! ©ie'^ bid) um! ^ie§ finb bie

©trafen, bie bu nur fonntäglid) betratft, hmd) bie bu fittfam nad)

ber ^ird)e gingft; n)o bu übertrieben ehrbar gürnteft, menn ic^ mit

einem freunblid)en grü^enben SBort mid) §u bir gefeilte, ^u ftet)ft

unb rebeft, l)anbelft bor ben klugen ber offnen SSelt. S3efinne bid),

Siebe! mo§u ^ilft e§ un§?

Slärd)en: 'üflad} ,^aufe! Qa, id) befinne mid). 5?~omm, S3raden*

bürg, nad^ §aufe! äöei^t bu, tüo meine ^eimat ift? mf>.)
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@cfängni§,

burcf) eine 2ampe erhellt, ein 9tut)ebctt im ©runbe.

Ggmont allein.

9J(IteT ^reunb! immer getreuer ©d){af, flie^ft bu mid) nud) mie

bie übrigen ^yreunbe? 2Bie n)inig fen!te[t bu bid) auf mein freiem

§aupt 'herunter unb !üt)Ue[t, tüie ein fd)öuer 9J?t)rten!ran5 ber Siebe,

meine (5d)Iäfe! 9}?itten unter SBaffen, auf bcr 35?oge be§ £eben§

ruf)t' id) Ieid)t atmenb, mie ein aufquellenber S^nabe, in beinen 5trmen.

SBenn ©türme burd) B^ß'Qe unb 351ätter fauften, fid) ^t unb SBipfel

fnirrenb beiuegten, blieb inncrft bod) ber ^em be» ^ergenS nugeregt.

Söa§ fd)üttelt bid} nun? ^a§ erfd)üttert ben fcften, treuen ©inn?

^d) fü^r§, e§ i[t ber tlang ber 9)?orbajt, bie an meiner Söurjet nafd)t.

9Jod) fteb' id) aufred)t, unb ein innrer ©c^auer burd)fäl)rt mii^.

ga, fie überminbet, bie öerrätrifd)e ©emalt, fie untergräbt "Qen feften

t)o^en ©tamm, unb et)' bie 9iinbe boiTt, [türst fradienb unb ger'

fd)mettenib beine £rone.

3Sarum benn ie|;t, ber bu fo oft gemalt'ge ©orgen gleid) ©eifen=

blafen bir dom Raupte meggemiefen, marum bermagft bu nid}t bie

5t{)nung §u t)erfd)eud)en, bie taufenbfad) in bir fic^ auf unb nieber

treibt? ©eit mann begegnet ber %oi) bir fürd)terlid), mit beffen

med^felnben SSilbem mie mit ben übrigen ©eftalten ber gemof)nten

@rbe bu gelaffen lebteft? — 3lud) ift ex'§ nic^t, ber rafdje geinb,

bem bie gefunbe 58ruft metteifemb fid) entgegenfe^nt; ber Iterfer

ift'g, be§ ®rabe§ S^orbitb, bem Reiben mie bem ^-eigen miberüc^.

Unleiblii^ marb mir'§ fd^on auf meinem gepolfterten ©tu^Ie, menn

in ftattlic^er $8erfammlung bie dürften, ma§ Ieid)t §u entfd)eiben mar,

mit mieber!et)renben ©efpröd)en überlegten unb gmi[d)en büftem

SBönben eineg ©aal§ bie S5al!en ber 3)ede mid) erbrüdten. ®a
eilt' id) fort, fobalb e§ möglich mar, unb rafd) auf§ ^ferb mit tiefem

SItemgug! Unb frifd) t}inau§, ba mo mir t)ingel)ören, in§ ^elb, mo
ou§ ber (Srbe bampfenb jebe nädjfte Sßol)ltat ber 9^atur unb burd)

bie §immel metjenb alte ©egen ber ©eftime ein^üllenb un§ um*
mittern; mo mir, bem erbgebomen ^Riefen gleid), bon ber S3erü^rung

unfrer 93cutter fräftiger un§ in bie §ö^e reiben; mo mir bie 3)Jenfd)t)eit

gang unb menjd)iid)e S3egier in allen ?ibent fü{)Ien; mo bag 55er*

langen, borjubringen, §u befiegen, gu ei1)ajd)en, feine ^auft gu brau*

d)en, gu befi^en, gu erobern, burd) bie ©eele be§ jungen ^ägerS

glüt)t; mo ber ©olbat fein angeboren 9fied)t auf atle SBelt mit rafd)em
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(5d)ritt jid) anmaßt imb in fürd)terlid)er f^^vei^eit tüte ein ^ageltDetter

butd) SBiefe, %e\h utib SSalb berberbenb [treidit utib feine ©renken

fennt, bie 9Dknfd)en!)anb gebogen.

^u bi[t nur 58ilb, ßrinnrungstraum be§ ®IücE§, ba§ id) fo lang'

befeffen; mo t)at bid) ba§ ©efc^id t^errätiifd) f)ingefüf)rt? S3erfagt

e§ bir ben tiie gefd)euten Job üorm ?lngefid)t ber Sonne rafc^ gu

gönnen, um bir be§ @rabe§ ^ßorgefdtmad im eflen älJober §u bereiten?

2i)ie l]aud)t er mid) au§ biefen Steinen tribrig an! Sd)on [tarrt ha§

2ehen; üor betn 9?ut)ebette lüie t)or bem ®rabe fd)eut ber ^u^. —
£) Sorge! Sorge! bie bu tjor ber Qext ben 93?orb begitinft, \a^

ob! — Seit n^atin i[t (Sgmont bettn allein, fo gan^ allein in biefer

aSelt? ®id) mad)t ber Btneifel l)iIflo§, nid)t ba§ ®Iüd. 3[t bie ®e-

red)tigfeit be§ Äönig§, ber bu lebenslang t}ertraut, i[t ber 9^egentin

^reunbjdjaft, bie faft (bu barfft e§ bir ge[tel)n), fa[t Siebe tDar, finb

[ie auf einmal, luie ein glänjenb geuerbilb ber 9?ad}t, t)erfd)tüutii)en

unb laffen bic^ allein auf bunüem ^fab jurüd? $fi?irb an ber Spi^e

beiner f^retmbe Cranien nid)t tragenb finnen? SBirb nic^t ein Sßol!

fid) fammeln unb mit anfc^tnellenber ©etralt ben alten f^reunb

räd)enb erretten?

l)altet, 93touem, bie i^r mid) einfd)Iiefet, fo bieler ©eifter too^I»

gemeintes drängen nidjt bon mir üh ; utib tüeld)er 9Jiut au§ meinen

fingen fonft fid^ über fie belebenb ergo^, ber !e^re nun au§ i^ren

^ergen in meines mieber! G ja, fie rül)ren fid) gu Jaufenben, fie

lommen, flehen mir §ur Seite, ^^i frommer SBunfc^ eilt bringenb

§u bem §immel, er bittet um ein S^imber. Unb fteigt §u meiner

9iettung nic^t ein ßngel tiieber, fo fe^' id) fie itad) ßang' uttb Sd^tuer*

teni greifen, ^ie Sore fpalten fic^, bie ©itter fpringen, bie SObuer

ftürjt t)or i^ren ^änben ein, utib ber ^^rei^eit beS einbrecbenben

S^ageS fteigt (Sgmont frö^li(^ entgegen. SBie mand) belannt ©efic^t

empfängt mid) iaud)3Ciib ! 9(d) Sllärd)eti, trärft bu 3Jfann, fo fä^' id)

bid) gen^i^ auc^ t)ier juerft unb batitte bir, tua» einem Könige äu ban!en

ijüxt ift, f^rei^eit!

^lärd^enS §ou§.

fflär(^en fommt mit ehiet Sampe unb einem ®Ia3 95af(er au? ber Kammer; fie fejt bo8
&lai auf ben %\\d) unb tritt an§ genfter.

SSradenburg? Seib ^i}i'§? ^aS l)ört' id) betin? nodi niemanb?

@§ mar niemanb! Qd) mill bie Sampe inS ge^^l'^ß''^ f^^en, iia^ er fie^t,

id) tüad-jt nod), id) tnarte itod) ouf i^n. ßr :^at mir 3i?ad)rid)t t^er»»
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[prqdfien; ^aäjixd-it? entfefelidie ©en)i^f)ett! — Ggmont üenirteüt!

— 3BeWi ©ericfjt barf \i)n forbeni? unb fie üerbammen it)n! Set

Äönig öetbammt i^n? ober bct |)er§cg? Unb bie iRegeutin entgtcf)!

fid) ! CTanien gaubert unb alle feine greunbe ! — ^ft bte§ bie ^elt,

bon beren Slöanfelmut, Un§ut)erläffig!eit id) biel gef)ört unb n{d)t§

empfunben? ^ft bie§ bie SSelt? — SSer träte böy genug, ben Seuren

an§ufeinben? SSäre S3o§f)eit mäd)tig genug, hen ollgemein (5r=

fannten fdinell §u [türmen? ^od) i[t e§ fo — e§ i[t! — D Ggmont,

jid)er t)ielt id) bid) nor ©ott unb 9Jknfd)en, ttiie in meinen 'Firmen 1

2öa§ n^nr idi bir? ®u '^a[t mid) bein genannt, mein gangeS Seben

tuibmet' id) beinem Seben. — 2i?a§ bin id) nun? ißergebenS ftred'

id) nad) ber (5d)Iinge, bie bidi faßt, bie §anb au§. Su :^ilfIo§, unb id)

frei! — §ier ift ber Sdilüffel ju meiner 5;üre. 5(n meiner SBillfür

I}ängt mein @e!)en unb mein kommen, imb bir bin id) gu nid)t§!

binbet mic^, bamit id) nid)t öer^meifle, unb roerft mid) in

ben tiefften Werfer, ba^ id) "üa^^ ,^aupt an feud)te SO^auem fd)Iage,

nad) ivreibeit minfle, träume, mie id) xfjm. t)elfen mollte, tnenn S'^ffefti

mid) nid)t Iät)mten, Juie id) it)m f)e(fen mürbe! — 3hin bin id) frei!

Unb in ber ^rcifieit liegt bie 5(ng[t ber C{)nmad)t.— SJär felbft betüuf3t,

nid)t fät)ig, ein ©lieb nad) feiner §ilfe ^u rühren. 5(d) leiber, auc^

ber fleine Jeil öon beinem äl^efen, bein ÄIärd)en, ift ix>ie bu gefangen

unb regt getrennt im 2obe§tram|3fe nur bie legten Gräfte. — ^d)

f)öre fd)(ei(^en, f)uften — ^adenburg — er ift'§! — SIenber guter

Wlann, bein (Sd)idfal bleibt fid) immer gicid); bein Siebd^en öffnet

bir bie näd)tlid)e Sure, unb ad), §u meld) unfeliger 3ufammen!unft!
iSracfenButfl tritt auf.

^Iärd)en: Xu fom.mft fo bleid) unb fd)üd)tent, 93radenbutg,

ma§ ift'§?

^radenburg: ®urd) Umtnege unb ®efat)ren fnd)' id) bid) auf.

Xie großen ©trafen finb befe^t, burd) ®ä^d)en unb burd) SBinfel

tjah' id) mid) gu bir geftpf)Ien.

tlärd)en: Grgät)!', mie ift'§?

SSradenburg (mbemerfitfifeöt): "üd) 0äre, taß mid) meinen! ^d)

liebt' ibn nid)t. ®r mar ber reicbe 3}lann unb lodte be§. Firmen

einziges Sd)af §ur beffem SSeibe bcrüber. ^d) ^nb' ii)n nie oerf(ud)t,

©Ott t)at mid) treu gefd)affen unb meid), ^n <Sd)meräen flo^ mein
Seben öon mir nieber, unb gu oerfd)mad)ten t)offt' id) jeben 3:ag.

fIärd)en: SSergife ba§, $8radenburg! S?ergi^ bid) felbft! Sprid)

mir üon it)m! ^ft'g mat)r! Qft er öerurteilt?
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SSratfenburc^: (Sr ift'§! i(i) tüet^ e§ ganj genau.

^Iärd)en: Unb lebt nod)?

33rac!enburg: ^a, er lebt no(^.

Älärdien: SBie trinkt bu ba§ beTftd)ern? — '^k ^tjxamm er=

morbet in ber 5?nd)t ben ^errltdien, bor allen Singen berborgen

fliegt fein Slut. ^tngfllid) im Sd)Iafe liegt ba§ betäubte 35ol! unb

träumt bon ^Rettung, träumt it)re§ of)nmäd}tigen 2Sunfd)e§ Erfüllung;

inbe§, unmillig über ini§, fein ®eift bie $Kelt berlä^t. (Sr ift ba^in!

— ^äufdie mid) nid)t! bid) nid)t!

58radenburg: 9?ein gemi^, er lebt! — Unb leiber, e§ bereitet

ber ©panier bem 93oI!e, bag er gertreten will, ein fürd)terlid)e§

©d)aufpiel, getualtfam jebeS ^erj, ba§ nadj ber 5reit)eit fid^ regt,

auf etuig gu gerfnirfdien.

^tärc^en: %alji fort unb fprid) gelaffen and) mein SobeSurteil

au§! ^d) manble ben feiigen ©efilben fd)on nät)er unb näI)eT, mir

n)et)t ber 2:roft aug jenen ©egenben be§ ^riebenS fd)on t)erüber.

©ag' an!

S3radenburg:^d) tonnt' e§ an ben Sßac^en merfen, au§ Sieben,

bie balb ba balb borten fielen, ba^ auf bem 9J?ar!te get)eimniöboü

ein ©d)rerfni§ ,^ubereitet merbe. ^d) fd)lid) burd) ©eitenwege,

burd) betannte ©äuge nad) meinet S3ettern .§au§ unb fa^ au§ einem

|)interfenfter nad) bem 9Jtorfte. — ®§ meßten ?^adeln in einem treiten

Greife fpanifdier ©olbaten t)in unb miber. ^d] fd}ärfte mein un*

getüot)nte§ 5(uge, unb au3 ber 9?ad)t ftieg mir ein fditoargeS ©erüft

entgegen, geräumig, t)od); mir graufte bor bem Slnblid. ®efd)äftig

maren biete ring§umt)er bemüht, mag nod) bon §oI§mer! mei^ unb

fid)tbar mar, mit fd)margem 3:^ud) eint)ünenb gu berfleiben. S)ie

jtre|}^3en bedten fie jutetst and) fd)toar5, id) fot) e§ tno^I. ©ie fd^ienen

bie 3Beit)e eine§ grä^Iid)en DpferS borbereitenb gu begef)n. ©in

mei^eg ^ugifij, ba§ bur(^ bie 9?ad)t mie ©über blinfte, luarb an

ber einen ©eite f)oc^ aufgeftedt. ^d) fa^, unb fa^ bie fd)redlid)e ©e*

miBt)eit immer gemiffer. 9'Jod) maulten ^-arfeln t)ie imb ba ^erum,

anmät)Iid) mid)en fie unb Iofd)en. Stuf einmal mar bie fd)eu^Iid)e

©eburt ber yiad)t in it)rer SD^utter ©d)o^ §urüdgefet)rt.

^lä rd^ en : ©tili, 33rarfenburg ! 'ifhm ftill ! lafj biefe §ülle auf meinet

©eele ru^n! 58erfd)munben finb bie ©efpenfter, unb bu, l)olbe 9^ad)t,

teil) beinen 9J?antel ber ©rbe, bie in fid) gärt; fie trägt nid)t länger

bie abfd)eulid)e Saft, reifst it)re tiefen ©palten graufenb auf unb

Mi\<i)t hü^ 9Jiorbgerüft l)inunter. Unb irgenbeinen (gngel fenbet
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ber ©Ott, ben fie §um B^^Ö^^ ^^^^^ '^^^ gefdiänbet; bor be§ S3oten

^eiliger ^erüt)nm9 löfen fid} 9f?iegel imb 33anbe, unb er umgießt

ben ^reunb mit milbem ®d)tmmer, er fü{)rt it)n burd) bie 9?nd)t

gur i^reitjeit fanft unb [tili. Unb aud) mein Seg get)t ^eimlid) in

biefer Sj)un!elf)eit, it)m gu begegnen.

^radenburg (fie auf^aitenb): äRein £inb, n)ot)in? nja§ föagft bu?

£Iärd)en: Seife, Sieber, ba^ niemimb ertüadje! ^a^ voir un§

felb[t nid)t merfen! ^enn[t bu bie§ ^läfd)d)en, S3radenburg? id)

nnt)m bir'» fdjer^enb, al§ bu mit übereiltem 2ob oft ungebulbig

bro^teft — unb nun, mein f^reunb —
SSradenburg: ^n aller .^eiligen 9tamen!

^lärdien: '3)u t)inber[t nid}t§. 2ob i[t mein 2^eil! unb gönne

mir ben fünften fd)nenen ^ob, htn bu bir felbft bereiteteft. ®ib mir

beine §anb! — ^m 2lugenblid, ha id) bie bunüe Pforte eröffne,

nu§ ber tcin Ü^üdtreg ift, fönnt' id) mit biefem §änbebrud bir fagen:

mie fel)r id) bid) geliebt, mie fef)r id) bid) bejammert! SJiein SSruber

ftarb mir jung; bid) röät)It' id), feine ©teile §u erfe^en. @§ miber=

fprad) bein §er§ imb quälte fid) unb mic^, oerlangteft f)ei^ unb immer

t)ei^er, tt»a§ bir nid)t befd)ieben n»ar. 33ergib mir unb leb' tüotjV.

2a^ mid) bid) IsBruber nennen ! ©§ ift ein DIame, ber oiel 3^amen in

fi(^ fafet. ^f^imm bie letite fd)öne ^lume ber ©d)eibenben mit treuem

^ergen ah — nimm biefen ^n^ — ®er Job üereinigt alle?, 93raden=

bürg, un§ henn aud).

SSradenburg: ©o Ia§ mid) mit bir fterben! STeite! Seile! (S§

ift genug, §tt)ei Sebcn au§5ulöfd)en.

J?Iärd)en: SSIeibl bu follft leben, bu lannft leben. — ©te:^ meiner

SD^utter bei, bie ol)ne bid) in 3tanut fid) ber5ef)ren tt)ürbe. ©ei it)r,

trag id) i^r nid)t met)r fein !ann, (ebt jufammen unb betneint mid)

!

SSemcint ba§ iBaterlanb unb ben, ber e§ allein erbalten fonnte!

^a§ t)eutige ®efd)Iec^t tuirb biefen Jammer nid)t Io§, bie SÖut ber

9^ad)e felbft üermag if)n nid)t ju tilgen. Sebt, it)r 3(rmen, bie 3eit nod)

t)in, bie feine 3eit n:et)r ift. §eut ftet)t bie 2BeIt auf einmal ftilt;

e§ ftodt it)r ^rei^Iauf, unb mein ^ute fcf)Iägt !aum nod) toenige Wi'

nuten! 2eV root)!!

33radenburg:D lebe bu mit un§, lüie mir für bid) allein! bu töteft

im§ in bir, o leb' unb leibe ! SBir tvoilm un,^ertrennlid) bir gu beiben

©eiten fte^n, unb immer ad)tfam foll bie Siebe ben fc^önften Sroft

in it)ren lebenbigen Firmen bir bereiten, ©ei unfer! Unfer! Qd)

barf nid)t fagen: mein.
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^tärdien: Seife, S3ratfenburg, bit füt)l[t ntd)t, lt)a§ bu tiit)r[t.

SBo |)offnunö bir erfd)emt, i[t mir SSerameiflimg.

SSratfenburq: 3:eile mit ben :^ebenbigen bie Hoffnung! SBertpeil'

am $Ranbe be§ 5Ibgrunb§, \d)au' f)innb imb fiel) auf un§ piüd!

SFIä r dl e n : 3d) ^ab' überrDunbeu, ruf mid) nid)t ruieber gum ©treit

!

SSradenburg; S)u bift betäubt; gebullt in 9^ac^t fud)ft bu bie

Stiefe. 9Jod) ift nid)t jebe§ £id)t üerlofd)en, nod) mandier 3:ag —
^lär d)eu: 2Bet) über bid}! Sc^! Söet}! ©raufam äeiTei^eft bu

ben SSorbang üor meinem 9luge. ^a, er tüirb grauen, ber Sag!

bergebeng alle 9?ebel um fid) giebu unb miber SSillen grauen!

f^urd)tfam fd}aut ber ^Bürger au§ feinem f^-enfter, bie 9^ad)t lä^t

einen fdiföar^en ^^leden gurüd, er fd)aut, unb fürd)terlic^ mät^ft

im Sid)te ba§ 50^orbgerüft — ^eu leibenb menbet ba§ enttuei^te

®otte§bitb fein flebenb ^(ug' gum SSater auf. ^4e ©onne inagt

fid) nid)t beroor; fie n)in bie gtunbe nid)t be^eicbnen, in ber er fterben

foll Sträg' gebn bie S^ia,n ibren 2Beg, unb eine ©tunbe na^ ber

anbeni fd)lägt. §alt! t}alt! — nun ift e§ geit! mid) fd)eud)t bc§

5[J^orgen§ 5lt)nung in ha§> ®rab. (©ic tritt ani g-cnfter, nlS me fie m um,

imb trinft f)eiinlicf).)

33 roden bürg: tläre! tläre!

^lärd)en (geljt naä) bem T\\d)e unb trinft ba^ SBaffer): §ier ift ber 9\eft!

^d) lode bid) nidit nad). %u, ma§ bu barfft, leb' mobU Söfdie biefe

Sampe ftill unb ebne 3«ubenr, id) geb' gur 9^ube. 8d)Ieid)e bid)

fadite meg, siebe bie Sure nad) bir ^u! Still! Sßede meine SJtutter

nic^t! ®eb, rette bid}! 9f?ette bid)! SBeun bu nid)t mein SJJörber

fc^einen millft. m.)

33 ra den bürg: Sie täfet mid) gum letjtenmale tnie immer. D
fönnte eine 9J?enfd)enfeele füblen, tuie fie ein liebenb ^erg gerrei^en

fann! Sie läfet mid) ftebn, mir feiber überlaffen ; unb 3:ob unb Seben

ift mir gleid) üerbafet. — 9niein ju fterben! — SBeint, it)r Siebenben!

^ein bärter Sdiidfal ift alg meinö! Sie teilt mit mir ben 2obe§^

tropfen, unb fri)idt mid) meg! Don i{)rer Seite ineg! Sie ^iebt micf)

nad), unb ftöfet iu§ Seben mid) jurüd. D ßgmont, tüeld) preiSmürbig

So§ fällt bir! Sie gebt ooron; ber frans be§ Siegg au§ ibrer §anb

ift bein, fie bringt ben gangen ^immel bir entgegen! — Unb foU id)

folgen? mieber feitträrtS ftebn? ben unauglöfd)lidien 9?eib in jene

Söobnungen binübertragen? — ?Uif förben ift fein ^Bleiben mebr für

mi^, unb ^öll' unb §immel bieten glcid)e Oual. SBie märe ber

$ßenüd)tung Sd)reden0t)anb bem Unglüdfeligen iüilüommen!
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SStadenbutfl ge^t ab, ba§ Xßeater Bleibt einige Seit unöeränbert. (Sine 5>cufif, fflärd)en3

2:0b bcseidmcnb, beginnt: bie öampc, ttjclciie 58racfenburg aulplöftfjen Dcrgeffcn, flammt
noÄ einigemale auf, bann öerlifdit fie. SSnIb Oermanbelt firf) ber ©cftauplag in bnl @e=
fängni§f tSg monJ liegt fdjlafcnb auf bem 9Juf)eDette. & entftcbt ein ©eraffel mit ©c[)Iüffeln

itnb bie Jüvc tut (irf) auf, Wiener mit g-acicin treten bercin; ifinen folgt gerbinanb, 911baä

(Botin, unb Siloa, begleitet bon ©eroaffncteu. ©gmont fäfjrt au§ bem ©d)lafe auf.

©gmont: 3Ker feib il)r, bie it)r mir unfreuiiblid) ben (Sdjlaf üon

ben klugen fdiüttelt? SSa§ üiiiben eure tro^igen, unfidjern 33Iide

Tiiir an? 5öaruni biejen fürdjterlidien ^Utfaug? 33?eld)en ®d}reden§*

träum !ommt ii}i ber f)alberirad)ten ©ee(e üor^ulügen?

©ilöa: Un§ id)irft ber ^ergog, bir beiu Urteil anptüubigen.

©gmout: S3ring[t bu hen §en!er aud) mit, e§ gu t)on3ie{)u?

®ilDa: S3eniimm e§, fo iDir[t bu lüijfeu, lüa§ beiner tüartet.

Sgmont: ©0 ^iemt e§ eud) unb eurem fc^änblidien 33eginnen!

3n 9'^ad)t gebrütet unb in dladjt öoIIfüt)rt. ©0 mag biefe fred)e %üt

ber Ungered)tig!eit fid) üerbergen! — Sritt !üf)n tjerüor, ber bu ba§

(gc^roert t)eit)üllt unter bem aRnntel trägft; ^ier i[t mein ^aupt,

ba§ freifte, ba§ je bie 2t)rQnnei Dom $Kumpf geriffen.

SilDa: '5)u irrftl SSa§ gered)te 9tid)ter befdjIieBen, luerben fie

Dorm 5Inge[id)t be§ 2age§ nid)t öerbergen.

©gmont: ©0 über[teigt bie f5'red)t)eit jeben ^Begriff imb ®eban!en.

©ilöa (nimmt einem ®abeiftel)enben ba« Urteil ai, entfoltet'g unb lieft): ^m
9^amen be§ ^önig§, unb traft befonberer öon ©einer SJcajeftät un§

übertragnen ©eroalt, alle feine Untertanen, me§ ©taubes fie feien,

gugleid) bie Mütter bes golbeuen S^liefee^ gu rid)ten, ertennen mir —
©gmont: ^nnn bie ber l^önig übertragen?

©iloa: (ärfennen mir, nad) üorgöngiger genauer, gefepc^er

Unteriud)ung, bic^ §einrid) ©rafen ßgmont, ^ringen üon ®aure,

be§ §od)Oerrate§ fd}u(big, unb fpred}en ba§ Urteil: bafe bu mit ber

f^rüt)e be§ einbred)enben 3}?orgen§ au§ bem Serfer auf ben SRarft

gefüt)rt unb bort, Dorm 5higefid)t be§ 3SoI{§, gur Söamung aller 55er^

räter mit bem ©d)merte Dom Seben gum 2obe gebrad)t merben

folleft. ©egeben S3rÜffel am (Satum unb ^a^rsaf)! werben unbeutlicf) gelefen,

fo, bog fie ber ßuprer nicfjt Derftetjt.) g-erbiuaub, §er§Og ÜOU 9IIba, "iSoX'

fitier bey ©eridjts ber ^^^ölfe.

S:u meißt nun bein ©d)idfa(; e§ bleibt bir wenige 3eit, bid) brein

§u ergeben, bein §aug gu beftellen unb öon ben Peinigen 2Ibfd)ieb

gu net)men.

©iloa mit bem ®efoIge ge^t ab. G§ bleibt JJ^rbinanb unb jroei j^adeln; baä Sweater ift

mäßig erleud)tet.

Ggmont (l)at eine 2SeiIe, in fid) berfenft, fülle geftanben unb ©ilöa, o^ne fid)

umsufe^n, abgeben laffen. St glaubt fid) allein, unb ba er bie Slugen auffjebt, erblicft er
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2tr6a§ sofin): $u ftefift unb bleib[t? SBillft bu mein ß-rftaimen, mein ©nt^«

fe^en noc^ burc^ beine ©egentrnrt üermefjren? SBillft bu nod) ettna

bie föillfümmne 93otfc^aft beinem Ssater bringen, bn^ idi unmännlich

ber^roeifle? ®el)! Sag' if}m! fag' il)nt, baß er treber mid} nod} bie

SBeit belügt. ^f)m, bem 9hi{)m|üditigen, tohh man e§ er[t I^inter

ben (5d)ultem leife liipeln, bann laut unb lauter fagen, unb nienn

er einft bon biefem ®ipfel f)erab[teigt, merben taufenb Stimmen
e§ it)m entgegenrufen : TOd)t baö Srui()l bes <Staat§, nid)t bie Stürbe

be§ 5?önigy, nidjt bie 9?nl]e ber ^ronin^^en baben il)n ^ierf)er ge»

brad)t. Um fein jelbft n^illen bat er ßrieg geraten, baf3 ber Krieger

im Kriege gelte; er {)at biefe ungeheure 33ern)irrung erregt, bamit

man feiner bebürfe. Unb id) falle, ein Cpfer feine§ niebrigen §offe§,

feines fleinlidjen ^JJeibeS. ^a, ic^ föei^ e§, unb id) barf e§ fagen,

ber ©terbenbe, ber töblic^ SSeriuunbete !ann e§ fagen : mid) bat ber

(Singebilbete beneibet; mid) toegptilgen ^at er lang' gcfonnen unb

gebad)t.

(Sd)on bamafö, aU tt)ir nod) jünger mit SBürfeln fpielten, bie

Raufen ©olbe», einer nad) bem anbem, bon feiner Seite §u mir

f)erübereilten, ba ftanb er grimmig, log ©elaffen^eit, unb innerlid)

bergebrt' it)n bie 3irgerni§, met)r über mein ®Iürf al§ über feinen SSer=

Iu[t. 9?od) erinnre id) mid) be§ funfeinben 331ide§, ber berrätrifd)en

$8Iäffe, al» mir an einem öffentlid)en geftc oor oielen taufenb SD^en*

fd)en um bie SBette fd)offen. 6r forber te mid) auf, unb beibe iliotionen

[tauben, bie ©panier, bie 9?ieberlänber, metteten unb münfc^ten.

^d) übermanb it)n, feine Engel irrte, bie meine traf; ein lauter f^reu*

benfd)rei ber Dlleinigen burd)brad) bie Suft. 9hm trifft mid) fein

®efd)o^. Sag' il)m, ba^ id)'§ mei^, ba^ id) it)n !enne, ba^ bie SKelt

jebe ©ieg§äeid)en üeraditet, bie ein üeiner ©eift erf(^leid)enb fid)

aufrid)tet. Unb bu, menn einem (5ot)ne möglid) ift, oon ber Sitte

be§ 53ater§ 5U meid)en, übe beizeiten bie Sd)am, inbem bu bid) für

ben fd)ämft, ben bu gerne oon ganzem ^er§eu oerebren möd)teft.

f^erbinanb: ^d) i)öre bid), ol)ne bid) 3U unterbred)en! ^eine

SSorföürfe laften tuie Seulfd)läge auf einen ^''^^ni, id) fü()le bie (gr=

fd)ütterung, aber id) bin bemaffnet. %u triffft mid), bu oermunbeft

mid) nid)t; füt)lbar ift mir allein ber Sd)merg, ber mir ben ^ufen

3erreif3t. SSebe mir! Söe^e! 3^ einem foId)en Slnblid bin id) auf=

gen3ad)fen, ju einem fold)en Sd)aufpiele bin xd) gefenbet!

ßgmont: ^u brid)j^t in Ilagen au:§? SSaä rü^rt, may befümmert

bi^? Qft e§ eine fpäte 3fteue, ha^ bu ber fd)änblid)en 33erfc^mörung
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beinen '3)ien[t gelief)en? ^u bi[t fo jung unb t)a[t ein g{üdlid)e§

5J[nfef)n. S)u tuarft fo guttaulid), fo freunblidi gegen mid); folang'

id) bid) faf), tnar ic^ mit beinern 55ater oerföf}nt. Unb ebenfo oerftellt,

berftellter al§ er, lorfft bu mid) in 'i)a^ "Dle^. ^u bift ber ^^(bfdieulid)e

!

SBer if)m traut, mag er e§ auf feine ®efat}r tun; mer fürd)tete ©e^»

fat)r, bir 5u oertrauen? ©e^! ©et)! 9?aube mir nid)t bie ttjenigen

^ugenblide! ©e^, ba§ id) mid) fammle, bie SBelt unb bid) juerft

bergeffe

!

f^erbinanb: 2Sa§ foll id) bir fagen? ^c^ fte^e unb fet)e bid) an

unb febe bid) nid)t unb füt)te mid) nid)t. Soll id) mid) entfd)ulbigen?

(Soll id) bid) oerfic^ern, baß id) erft fpät, er)'t ganj guletit be§ 53ater§

5tbfid)ten erfut)r, bafe id^ al§ ein gc,^n:)ungnc§, ein leblofeS Sßerfjeug

feines SSüleng banbelte. 3Ba§ frud)tet'§, rüc\d\e 93?eiuung bu öon

mir t)aben magft? '3)u bift oerloren, unb id) Unglüdlidier ftet)e nur

ba, um bid)'§ 5u t)erfid)ern, bid) 5U bejammern.

©gmont: 3BeId)e fonberbare ©timme, melc^ ein unermarteter

2!roft begegnet mir auf bem 2Beg gum ©rabe? 5^u, ©o^n meinet

erften, meine§ faft einzigen ^^einbeS, bu bebauerft mid), bu bift nid)t

unter meinen 9JJörbem'? Sag', rebe! für men foll id) bid) t)alten?

f^erbinanb: ©raufamer 58ater! ^a, id) ertenne bid) in biefem

58efef)Ie. ^u fannteft mein .§er§, meine ©efiunung, bie bu fo oft

als (Srbteü meiner 5ärtlid)en S.l^utter fd)alteft. Wlid-} bir gleid) gu bilben,

fanbteft bu mid) t)ier{)er. "Siefen ?Otonn am 5Ranbe be§ gät)nenben

©rabeS, in ber ©ettialt eines millfürlidien 2:obeS §u fet)en, §rt)ingft bu

mid), ha'^ id) ben tiefften (2d)mer3 empfinbe, ba^ id) taub gegen afleS

@d)idfal, ba^ id) unempfinblid) merbe, eS gefc^e{)e mir, maS n)olIe.

©gmont: ^(i) erftaune! gaffe bit^! (2te()e, rebe wie ein 9Jiann!

f^erbinanb : D baß id) ein Söeib märe ! ba^ man mir fagen tonnte

:

tüaS rüt)rt bid)? maS fid)t bid) an? (Sage mir ein gröfjereS, ein un*

gebeurereS Übel, madie mic^ §um B^^iQ^i^ ^^i^ß^ fd)redUd)eren 2at;

id) mil( bir bauten, id) mil( fagen: eS war nichts.

Sgmont: 5)u oerlierft bid). 33o bift bu?

gerbinonb: Saß biefe Seibenfd)aft rafen, la^ mid) loSgebunben

ftagen! ^d) mill nid)t ftanbt)aft fc^einen, wenn alleS in mir ^ufammen*
brid)t. Sic^ foK ic^ f)ier fe^n? — Sid) — eS ift entfe^lid)! SDu oer=

ftef)ft mid) nid)t! Unb folli't bu mid) oerfle^n? ©gmont! ©gmont!
(30m um ben $aI3 fallenb.)

ßgmont: Söfe mir baS ©e^eimniS!

gerbinanb: £etn ©e^eimniS.
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©gmont: SSie belüegt bid) fo tief ba§ (Sciiirffal eine§ fremben

2}hnne§?

^erbinanb: 9?id)t fremb! ^u Bift mirnidit frentb. ^etn S^ame

tttar'§, ber mir in meiner er[ten S^igenb gleidi einem <2tem be§

§immel§ entQegenIeud)tete. Sßie oft 1:)ah' id) nad) bir gef)ord)t,

gefragt! ^eS tinbe§ Hoffnung ift ber Jüngling, be§ ^ünglingS ber

9J?ann. (So bift bu üor mir t)er gefd)rittcn, immer oor; unb o^ne

9?eib fat) id) bid) öor unb fd)ritt bir nad) imb fort unb fort. S^hm

^offt' id) enblic^ bic^ gu fet)en, unb fat) bid), unb mein §er§ flog

bir entgegen. "Sid) ^att' id) mir beftimmt, unb mahlte bid) auf§ neue,

ha id) bid) fa^. S^hm "^offf id) erft, mit bir 5U fein, mit bir ^u leben,

bid^ 3U faffen, bid) — ba§ ift nun alleS n:)eggefd)nitten, unb id) fet)e

bid) ^ier!

(ggmont: 5D^ein ^^reunb, menn e§ bir mo'^Itun lann, fo nimm bie

SSerfid)rung, ba^ im erften 51ugenblide mein ©emüt bir entgegen*

lam. Unb t)öre mid), la^ un§ ein rut)ige§2Sort untereinanber tüed)fetn.

®nge mir : ift e§ ber ftrenge, emfte SBille beine§ 3Sater§, mid) gu töten?

^erbinanb: 6r ift'§.

©gmont: "SiefeS Urteil märe nid)t ein Ieere§ (Sc^redbilb, mid) gu

angftigen, burd) ^urd)t unb '3:rot)ung gu ftcafen, mid) gu emiebrigen

unb bann mit föniglid)er ®nabe mid) mieber aufjubeben?

f^erbinanb: 9^ein, ad) leiber nein! 5(nfang§ fd)meid)elte id) mir

mit biefer au§meid)enben $)offnung, unb fd)on ha empfanb id) 2(ngft

unb (2d)merg, bid) in biefem 3uftnnbe p fet)en. 9^m ift e§ mirfiid),

ift gemiB- 9^ein, id) regiere midi nid)t. SBer gibt mir eine ^ilfe, mer

einen 9^at, bem Unüermeiblid)en §u entgegen?

©gmont: ©0 bore mid)! Söenn beine (Seele fo gemaltfam bringt,

mid) p retten, menn bu bie Übermad)t oerabfc^euft, bie mid) gefeffelt

bält, fo rette mic^! ^ie 9iugenblide finb toftbar. ®u bift be§ W-
gemaltigen (Sot)n, unb felbft gemaltig — Sa^ un§ entflieben! ^d)

fenne bie ?üege; bie 93üttel tonnen bir nid)t unbetomt fein. 9^ur

biefe SJ^auem, nur menige SJieilen entfernen mid) oon meinen ^^reun»

ben. Söfe biefe SSanbe, bringe mid) gu i'^nen unb fei unfer! ©emi^,

ber 5?önig baiift bir bereinft meine SRettung. Se|t ift er überrafd)t,

imb oielleidit ift it)m alleS unbefannt. ^ein S?oter magt, unb bie

93Mjeftät muB ha§> ®efd)et)ne billigen, menn fie fid) aud) baoor entfe^t.

®u benfft? D benfe mir ben SBeg ber ^eil)eit au§! (Sprid), unb

nät)re bie |)offnung ber lebenbigen (geele!

i^erbinanb: (2d)meig! fd)tDeige! S)u oermet]rft mit jebem Sßorte
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meine SBersineifluiig. §ier i[t !ein 5üi§liieg, fein $Kat, leine glud)t.

— ®a§ quält mid), bn§ greift unb fafst mir mie mit 0Quen bie 33ruft.

3rf) i)abe felbft ba§ 9^e^ gufammengesogen, id) !eime bie ftrengen

feften ^itoten; id) föei^, mie jeber Slüt)nf)eit, jeber £i[t bie SBege

üerrennt finb, id) ftit)Ie mid) mit bir unb mit allen oubern gefejfelt.

Söürbe ic^ flogen, f)ätte id) nid)t Qlle§ t)erjud)t? Qu feinen ^üßen
t)aht id) gelegen, gerebet unb gebeten. (Sr fd)idte mid) ^iert)er, um
alleg, trag oon Seben§Iuft unb ^reube mit mir lebt, in biefem 9Iugen=

blide 5u gerftören.

©gmont: Unb feine S^ettung?

f^erbinanb: lleine!

(Sgmont (mitbemgufeeftamofenb): ^eiue S^ettung! — @üBe§ Seben!

fd)öne, fi:eunbüd)e ®ert)Dt)n^eit be§ ^afeiii§ unb 3Sirfen§, üon bir foU

id) fd)eiben? ©o gelaffen fd)eiben! 9^id)t im 2;umulte ber (2d)lad)t,

unter bem ©eräufd) ber 3Saffen, in ber ^crftreuung be§ ©ettimmeB

gibft bu mir ein fltt(^tige§ Sebemof)!, bu nimmft feinen eiligen 2tb=

fd)ieb, berfürjeft nid)t ben 3Iugenblid ber Trennung, ^d) foll beine

l^anb faffen, bir nod) einmal in bie Singen fcl)n, beine 8d)öne, beinen

^ert red)t lebt)aft füf)Ien unb bann mid) entfd)loffen loSrei^en unb

fagen: %üi)xt ^in!

^erbinanb: Unb id) foll banebenfte^n, gufe^n, bid) nid)t :^alten,

nid)t t)inbem föimen ! D, meld)e ©timme reichte ^ur ^loge ! SBeld)e§

§er§ flöffe nic^t au§ feinen 33anben bor biefem $jammer!

©gmont: gaffe bic^!

gerbin anb: 'Su fannft bic^ faffen, bu fannft entfagen, ben

fd)rt)eren (2d)ritt an ber ^anb ber S'^otroenbigfeit l)elbenmäfeig ge^n.

2Ba§ fann ic^? 2öa§ foll id)? '3)u überminbeft bid) felbft unb un§,

bu überfte^ft; ic^ überlebe bid) unb mid) felbft. 33ei ber greube be§

ä)?al)l§ t)ab' id) mein Sid)t, im ©etümmel ber (£d)lad)t meine ga^ne

üerloren. ©d)al, üermorren, trüb fd)eint mir bie 3ufunft.

©gmont: ^^"löß^ greunb, ben id) burd) ein fonberbareS ©c^idfal

gugleid) geminne unb berliere, ber für mid) bie Jobegfdimergen em^3=

finbet, für mid) leibet, fiel) mid) in biefen Slugenbliden an; bu ber»-

iierft mid) nid)t. 3Bar bir mein Qthen ein (Spiegel, in meld)em bu

bid) gerne betrad)teteft, fo fei e§ aud) mein 3:ob. '3)ie 93knfd)en finb

nid)t nur gufammen, menn fie beifammen finb; aud) ber (Entfernte,

ber 51bgefd)iebne lebt un§. ^dj lebe bir unb l)abe mir genug gelebt.

@ine§ jeben 2age§ ^ab' id) mid) gefreut, an jebem Sage mit rafd)er

Sßirfung meine ^flidjt geton, mie mein ©emiffen mir fie geigte.
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S^Jun enbigt fid) "Qa^ fiebert, tüte e§ fid) früher, früf)et, fc^on auf bem
©attbe t)on ©rQüeUngen t)ätte eitbigen föttnett. ^d) ^öre auf, §u

kbeu, aber [&) t)abe gelebt; fo leb' aud) bu, mein ^reimb, gern unb

mit Suft, unb fd)eue ben %oh ttid)t!

^erbinanb: STu f)ätte[t bi^ für un§ er'^alten !önnen, füllen.

S^u ^aft bic^ felber getötet. Dft tiört' id), h^enn fluge SJJäitner über

bic^ fprad)en, feinbfelige, n)o^IiDDnenbe, fie fttitten lang' über beinen

Söert; bod) enblic^ bereinigten fie fid), feiner niagt' e§ §u leugnen,

jeber geftanb : ja, er tranbelt einen gefät)rlic^en 3öeg. Söie oft n)ünfd)t'

id), bid) tüarnen gu föttnen! ^atteft hn benn feine g'i^eunbe?

(Sgmont: ^d) toar gemartit.

f^'erbinanb: Uttb ftjie id) punftföei^ alle biefe S3efd)utbigungen

lieber in ber 3lnflage fanb, uitb beine ^Intmorten! ®nt genug,

bid) 3U entfd)ulbigen; itid)t triftig geitug, bid) öon ber (Sd)ulb §u be=

freien —
Sgmont: ^ie§ fei beifeite gelegt. 6§ glaubt ber SJ^eufd) fein

Seben gu leiten, fid) felbft §u füt)ren, unb fein ^nnerfte§ tüirb un-

miberfte^Iid) itad) feinem (2d)idfoie gegogeit. fia^ uit§ barüber nid)t

finnen, biefer ©ebanfen entfd)lag' id) mid) leid)t. ©d)n)erer ber

©orge für biefe§ fiattb; bod) aud) bafür n>irb geforgt fein, ^ann
mein $8Iut für üiele fliegen, meinem SSolf f^riebe bringen, fo fliegt

e§ föillig. Seiber mirb'§ nid)t fo merben. ^od) e§ §iemt bem 9Kenfd)en

nid)t me^r §u grübeln, mo er ni(^t mebr mirfen foll. ^annft bu bie

berberbenbe ©etualt beine§ SBaterg auft)aUen, teufen, fo tu'§! äßer

mirb ba§ fönnen? — Seb' mot)I!

f^erbinanb: ^d) fann nid)t getin.

©gmont: Sa^ meine Seute bir auf§ befte empfohlen fein! '^d)

'ijobt gute 9)Jenfd)en gu Wienern; bafe fie nid)t gerftreut, nid)t unglüd*

lic^ n^erben! SBie fte^t e§ um 9?id^arb, meinen ©d)reiber?

^erbinanb: ßr ift bir borangegaitgen. Sie I)aben it)n alg 3JJit=

fd)ulbigen be^ §oc^berrat§ entf)auptet.

fögmont: 3trme (Seele! — '^oä) ein§, unb bann leb' mo^I, \ä)

lann nic^t me^r. 2öa§ aud) ben @eift gemaltfam befd)äftigt, forbert

bie 9iatur gulefet unn)iberftet)Ud) i^re 9f?ed)te, unb n)ie ein ^nb,
umtüunben bon ber ©d)Iange, be§ erquideitben (£d)laf§ geniest, fo

legt ber 9JJübe fid) nod) einmal bor ber Pforte be§ StobeS nieber unb

ru{)t tief au§, al§ ob er einen meiten Sßeg gu föanbern ^ätte. — '^oä)

ein§. — ^d) fenne ein S!)Mbd)en; bu mirft fie Tiid)t berad)ten, tütü fie

mein ft>ar. 5)hin id) fie bir empfe:^Ie, fterb' id) rul)ig. %u bift ein
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ebler Tlann; ein SSeib, ha§' ben finbet, i[t geborgen. Sebt mein

alter molf? i[t er frei?

f^erbinanb: ^er munh'e ®rei§, ber ßud) gu ^ferbe immer be=

gleitete?

©gmont: S)erjelbe.

f^erbinanb: (Sr lebt, er i[t frei.

©gmont: (Sr mei^ it)re S?ol)nung, lafe birf) bon i^m füf)ren unb

lol)n' il)m bi§ an fein ©nbe, ba^ er bir hm SBeg gn biefem Äleinob

geigt — Qch^ ftiol)l!

gerbinanb: ^d) ge'^e nid^t.

©gmont a^n nad) bet Jute brängenb): £eb' tUOl)l!

f^erbinanb: D la^ mid) nod)!

©gmont: ^reunb, feinen 9lbfd)ieb!

®t begleitet gerbinanbcn bisi an bie Süte unb rci^t ficfj boct öon i{)m loa. gerbinnnb, betäubt,

entfernt ftcf) eilenb.

Sgmont (aoem): f^einbfeliger 9}?ann! Sün glanbteft nid)t, mir

biefe 2öot)ltat burd) beinen (Bo^n gn erzeigen, ^nrd) il)n bin id) ber

(Sorgen log unb ber Sdjmergen, ber ^urdit unb jebe§ ängftlidien

®efül)l§. Sanft unb bringenb forbert bie Statur il)ren legten 3d^^-

6§ ift borbei, e§ i[t befdjloffen; unb ma§ bie le^te 9^ad)t mid) ungemi^

auf meinem Sager mad)enb t)ielt, bag fdjläfert nun mit unbeän^ing^»

Iid)er ©emi^^eit meine ©innen ein.

Gt fe^t ficf) aufä {Ruhebett. TOufif.

©ü^er ©d)laf! S)u fommft mie ein reine§ ®lüd ungebeten, uri'

erfleht am milligften. ®u löfeft bie ^oten ber ftrengen ©ebanfen,

bermifd)eft alle S3ilber ber ^reube unb be§ ©d)meräe§; ungel)inbert

fliegt ber £rei§ innerer Harmonien, unb eingepllt in gefälligen

$föal)nfinn, üerfinfen mir unb ^ören auf, §u fein.

©r entfdjiäft; bie Wufif beflieitet feinen ©tf)Iummet. |)inter feinem Saget fi^eint fid^ bie

9JJauet p eröffnen, eine gläujenbe ®tfd)einunfl jelgt ficfj. Sie 5reif)eit in bimmlifcfjent ©craanb,
öon einer S'lar[)eit umfloifen, nif)t auf einer SBoIIe. Sie ftat bie 8üge öon Märdjen unb neigt

fid) gegen ben fcftlafenben .tielben. Sie brürft eine bebauernbe Gmpfinbung au#, fie fd)eint

ü)n äu betlagen. SSalb faijt fie fid), unb mit aufmunternber ©ebärbe jeigt fie if)m baä 23ünbel
55feile, bnnn ben ©tab mit bem i)ute. Sie bf'ftf iftn froJ) fein, unb inbem fie it)m bebeutet,

boB fem 3:0b ben ^ßroDinsen bie greifieit öerfdiaffen merbe, erfennt fie ifjn als Sieger unb
reid)t i!)m einen fiorfieertrans. SBie fie fid) mit bem Äranäe bem Raupte na()t, madjt tSgmont
eine SBeroegung tuie eine§, ber fid) im Srfilafe rüfirt, bergeftalt baß er mit bem ®efid)t auf=

töärt^ gegen fie ju liegen tommt. Sie f)ält ben S'ranj über feinem ^laupte fd)roebenb; man
^ött gans öon roeiten eine triegerifdje TOufi! üon Xrommeln unb l'feifen; bei bem leifeftcn

Saut berfclben öerfd)roinbet bie (5rfd)einung. 2)er Sd)an mirb ftärfer. Ggmont erroad)t.

ffiaä ©efängniä roirb Dom Worgen mägig erbellt. Seine erffe Seroegung ift, nad) bem
Raupte äu greifen; er ftebt auf unb fie^t fii^ um, inbem er bie ^anb auf bem Raupte bcbält.

S8erfd)munben ift ber ^liang! ^u fd)öne§ S3ilb, ba§ £id)t be§

Stage§ ^at bid) berfdieudjt! ^a, fie tnaren'g, fie maren bereint, bie
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fieiben fü^eften ^reuben Trteme§ §er§en§. 5)te göttticf)e ?5^eit)eit,

bon meiner ©eliebten borgte fie bie ®e[ta!t; bag rei^enbe 'SRähdjen

Reibete \\d) in ber ^reunbin f)immlifd)e§ ©eftianb. ^n einem ernften

Slugenbtidf erfd)einen fie dereinigt, emfter al§ lieblid). Wlit blnt=

beflecEten ©ot)Ien trat fie öor mir auf, bie me'^enben f^alten be§

©aume§ mit SSlut beflecft. ©§ tüar mein ^lut unb üieler ©blen SSIut.

9Zein, e§ n)arb nxdjt umfonft bergoffen. 8c^reitet burd)! 58rabe§

SSoIf! ©ie (Siegesgöttin fü^rt bid) anl Unb tvit ba§ 3D?eer burd)

eure Xömme brid)t, fo bred)t, fo rei^t ben SBall ber 2;t)rannei gu^

fommen unb fd)tT)emmt erfäufenb fie bon it)rem ©runbe, ben fie

fid) anmaßt, ^inmeg!
5;rommeIn ndl^er.

§ord)! §ord)! 2ßie oft rief mid) biefer (Schalt gum freien <Sd)ritt

na^ bem %e\he be§ (5treit§ unb be§ (5ieg§! 2Öie mimter traten bie

®efät)rten auf ber gefät)rlid)en rül]mlic^en Saf)n! 9(ud) ic^ fc^reite

einem et)renbolten 3:;obe au§ biefem Werfer entgegen; id) fterbe für

bie ^rei^eit, für bie id) lebte unb fod)t unb ber id) mid^ je^t leibenb

opfre.

ffier ^intergrunb wirb mit einet SRei^e fpanijd&er ©olbateu 6e(e^t, tceldje^elleBarben tragen.

^a, füt)rt fie nur §ufammen! {5d)UeBt eure 9ieit)en, it)r fd)redt mic^

nid^t. ^d) bin gemot)nt, bor Speeren gegen ©peere §u ftef)en unb,

ringg umgeben bon bem brot)enben Stob, bag mutige Seben nur boppelt

rafc^ ^u füf)Ien. (Srommein.) '^{d) fd)IieBt ber ^einb bon allen Seiten

ein! ©§ bunten ©d)n)erter — f^reunbe, :^öt)em 3Dhtt! ^m Sauden

^abt if)r (SItern, SBeiber, ^nber ! (Siuf bie sBactie äeigenb.) Unb biefe

treibt ein ^ot)le§ Sßort be§ ^errfc^erg, nid)t it)r ®emüt. ©c^ü^t

eure ®üter! Unb euer ßiebfte§ gu erretten, fallt freubig, mie id)

eud) ein S3eifpiel gebe!

trommeln. 9Bie er auf bie SBadie lol unb auf bie C>i'itertüte ju gefit, fällt ber fflorljang;

bie äKufil fällt ein unb fd)Iie6t mit einet ©iegeäfymptjonie 'oai Stücf.
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(Sin @rf)aufpiel



^erfonen

Öp^tgcnte.
%i)oa§, Rön'xQ ber Saurier.

Drcft.
^t)Iabe§.
5lrla§,

©d^aupla^: §am üor S'ianenS STempel.
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Grfter ^luftritt

§erau§ in eure ©d)atten, rege SBipfel

S;e§ alten, ^eü'gen, bid)t6elaubten ^aineg,

SBie in ber ©öttin [tilte» Heiligtum,

3;ret' id) nod) fet^t mit fd)aubenibem ©efüt)I,

SAB wenn id) fie ^um erftennial beträte,

Unb e§ gett)ö^nt fid) nidjt mein @ei[t t)iert)er.

©0 mani^ey '^dji beiualjrt mid) ^ier üerborgen

©in ^o^er SSille, bem id) mic^ ergebe;

^od) immer bin id), mie im erften, fremb.

5)enn ad)! mid) trennt bay SJfecr üon ben ©etiebten,

Unb an bem Ufer [tel)' id) lange Sage,

®a§ Sanb ber @ried)en mit ber ©eele [ud)enb;

Unb gegen meine ©euf^er bringt bie SBelle

3h:r bumpfe Söne braufenb mir herüber.

2öe^ bem, ber fern üon ©Item unb ®efd)n:)iftern

©in einfam Seben füt)rt! Q^m äet)rt ber ©ram
2)a§ näd)fte ©lud Dor feinen Sippen tueg,

3^m fd)n)ärmen abtüärtS inmier bie ®eban!en

^Jlad) feines 3Sater§ fallen, tüo bie ©onne
3ueri"t ben ^immet üor if)m auffd)Io^, wo
©id) SJZitgeborne fpietenb feft unb fefter

Tlit fanften 33anben aneinanber fnüpften.

^d) red)te mit ben ©öttem nid)t; allein

S:er grauen 3^[tonb ift bellagenStoert.

3u .<pau§ unb in bem £riege ^errfd)t ber a}?ann,

Unb in ber grembe toei^ er fid) gu Reifen.

3f)n freuet ber ^efi|; if)n frönt ber (Sieg!

©in e^renöolter Stob ift it)m bereitet.

SSie eng=gebunben ift be§ SßeibeS ®Iüd!

@d)on einem raupen ©atten gu ge^orc^en,

Qft ^flid)t unb Sroft; toie elenb, n^enn fie gar

©in feinbUd) ©d)idfal in bie f^eme treibt!

©0 f)ält mid) %i}oa^ t)ier, ein ebler 9}iann,

^n emften, t)eil'gen ©üaüenbaTtben feft.

D Wie befdjämt gefte^' id), ba^ ic^ bir

11.16
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Wxt ftillem äöiberiuiUen biene, ©öttin,

S)ir, meiner Spetterin! 932eiii Se&en jollte

3u freiem ®ien[te bir gemibmet fein,

^uc^ l:}ah' id) ftetS nnf bicl) öet)offt nnb t)offe

%)ä-) je^t auf bid), j^iann, bie bn mid),

2)e§ größten ^önigeö nerfto^ne 2:od)ter,

^n beinen ^ciFgen, fanften ^3lrm genommen.

^a, %od)kx B^i^i'S', ttienn bn ben ^ot)en SJJnnn,

S)en bn, bie 2od)ter forbernb, ängftigteft,

SSenn bu ben göttergieid)en Sfgamemnon,

2)er bir fein SiebfteS §um Elitäre brad)te,

5ßon %io\as, umgemanbten 9}lauem rü^mlid)

'iflad] feinem 58aterlanb §urüdbegleitet,

SDie ©attin x^m, (SIeftren nnb ben (5o()n,

'2)ie fd)önen ©d)ä^e, ttjo'^I er'^alten ^aft:

(2o gib and) mid) ben 2J?einen enblid) lieber

Unb rette mid), bie bu bom Sob errettet,

?(ud) üon bem Seben '^ier, bem gleiten 2^obe!

3coetter auftritt

SV^ißenie. Slrfa?.

5lrfa§

2)er ft'önig fenbet mid) ^iert)er unb beut

S)er ^riefterin 5^ianen§ ®ru^ unb |)eil.

^ie§ ift ber %aQ, ba STauriy feiner ©öttin

%üi iunnberbare neue «Siege banft.

^d) eile bor bem ^önig unb bem §eer,

Qu melben, bn^ er !ommt unb ba^ e§ na^t.

Spt)igenie

3Sir finb bereit, fie tuürbig gu empfangen,

Unb unfre ®öttin fiet)t müüommnem Opfer

Sßon X^oaö' .<panb mit ©nabenbtid entgegen.

9(r!a§

D fänb' id) and) ben ^lid ber ^riefterin,

5)er merten, öielgeet)rten, beinen 35Iid,

D ^eil'ge Qiungfrau, :^eller, Ieud)tenber,

Un» allen gute§ ßßi*^}^^' 3to*^) bebedt
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2;€r Q^xam gefieimniSüon bein ^inier[tey;

S8ergebeii§ garten tüir fdion ^^^^^e lang

9Iuf ein Dcrtranlid) SSort aug beiner 33ru[t.

Solang' id) bid) an biefer (Stätte fenne,

Q[t bie§ ber 58Iid, t)or bem id) immer i'd)anbre;

llnb n?ie mit ©ifenbanben bleibt bie Seele

^x\§ ^nnerfte be§ 58ufen§ bir gefdjmiebet.

^pfligenie

Sie'g ber 5ßertriebnen, ber SSerniaiften §iemt.

^r!a§

(Sdjeinft bu bir I)ier üertrieben unb üerniaift?

Sp^igenie

.fann iin§ gum SSoterlanb bie f^rembe nierben?

9U-fa§

Unb bir ift fremb ba§ S?aterlanb geluorben.

3pf)igenie

%(^ ift'g, irarum mein blutenb ^erj nid)t ^eilt.

^n erfter ^ugenb, ha fid) !aum bie Seele

2In SSater, 9l|utter unb ®efd)föi[ter banb,

^ie neuen Sd)ö^Unge, gefeilt unb lieblid),

^om i^u^ ber alten Stämme I)immelmärt§

3u bringen ftrebten, leiber fa^te ba

Gin frember ^lud) mid) an unb trennte mid)

5.^on ben ©etiebten, ri^ ba§ fdjöne SSanb

5Jät e^nier f^auft ent^ttiei. Sie mar baf]in,

2;er Sugenb be[te ^"i^e^iöe/ t)a§ ©ebei^n

2:er erften Qa^re. Se^ft gerettet, mar

Qd) nur ein Sd)atten mir, unb frijdje Suft

^e§ SebenS blü!)t in mir nid)t mieber auf.

5Ir!a§

SBenn bu bid) fo ungtüdlid) nennen millft,

So barf id) bid) aud) mo^I unbanfbar nennen.

^p^igenie

S:«nl '^abt if)r [tet§.
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5^od) nid^t ben reinen 2)anf,

Um beffenttoitlen man bie Söot)ttat tut;

2)en frot)en SItcf, ber ein gufriebneS Seben

Unb ein geneigtes |)er5 bem 25>irte jeigt.

5(fö bid) ein tief ge|eimni§bone§ ©^icEfd

Sßor fo biet ^atjren biefem Stempel bradjte,

^am 2;^oa§, bir al§ einer ©ottgegebnen

9D^it ®f)rfurd)t unb mit Steigung §u begegnen,

Unb biefe§ Ufer iuarb bir t)oIb unb freunblid),

^aS jebem f^'i^emben fonft boll ®raufen§ war,

SBeil niemanb unfer 9^eid) bor bir betrat,

S)er an 'Sianen§ t)eirgen ©tufen nid)t

5y?ad) altem 33rau4 ein blutig Dpfer, fiel

Öp^igenie

grei atmen mac^t "oa^ Seben nid)t allein.

SBeld) Seben ift'§, ba§ an ber t)eirgen Stätte,

©leid) einem (5d)atten um fein eigen ©rab,

3d) nur bertrauern mu^? Unb nenn' ic^ ba§

(Sin frö^Iid) felbfibemu^teS ßeben, tnenn

Un§ jeber 2:ag, bergeben§ hingeträumt,

3u jenen grauen Sagen borbereitet,

^ie on bem Ufer Sett)e§, felbflbergeffenb,

^ie STrauerfdjar ber ?Ibgefd)iebnen feiert?

©in unnti^ Seben ift ein früher 2ob;

^ie§ f^rauenfdjidfal ift bor allen mein§.

3Ir!a§

S)en eblen ©toI§, bafj bu bir felbft nid)t gnügeft,

SSer^ei^' id) bir, fo fet)r id) bid) bebaure;

©r raubet ben ©enu^ be§ Seben§ bir.

S)u :^aft ^ier nid)t§ getan feit beiner 5lnfunft?

SBer '^at be§ tönigS trüben Sinn ert)eitert?

SSer "^at ben alten graufamen ©ebraud),

®aB am ^^lltar ®ianen§ jeber f^rembe

©ein Seben blutenb lä^t, bon ^a^r gu ^at)r

W\t fanfter Überrebimg aufgetialten

Unb bie ©efangnen bom geiuiffen 2:ob
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^n§ SSaterlanb \o oft 5urücfge[d)icit?

^at Tiid}t '^iane, ftatt erzürnt ju fein,

3)11^ fie ber blut'gen alten £pfer mangelt,

^ein fanft ©ebet in reid)cm Wla^ ert)ört?

Umfct)ti)ebt mit frohem ?^Inge nid)t ber ©ieg

®a§ §eer? unb eilt er nid)t fogar öorauS?

Unb fü()It nid)t ieglid)er ein beffer 2o§,

©eitbem ber ^lönig, ber im§ föeif unb tapfer

<Bo lang' gefüt)ret, nun fic^ aud) ber 93Hlbe

^n beiner ©egenföart erfreut unb im§

^e» fdimeigenben ©e^orfam» ^flid)t erleid)tert?

2^a§ nennft bu unnüh, n>enn bon beinern SBefen

9Iuf Saufenbe t)erab ein S3alfam träufelt?

SBenn bu bem 3Sol!e, bem ein ®ott bid) brad)te,

^e§ neuen ©lüdeS etu'ge Siuelle luirft

Unb an bem unmirtbaren Sobeäufer

S)em ^remben §eil unb gUidfe^r gubereiteft?

Spt)igenie

^a§ tuenige berfdjtuinbet Ieid)t bem S3Iid,

S)er öorn)ärt§ fie^t, njieniel nod) übrig bleibt.

5Ir!Q§

®od) tobft bu ben, ber, wa§ er tut, nid)t fd}ä|t?

3pt)igente

9J?an tabett ben, ber feine Staten tüägt.

5k!a§

9Iud) ben, ber mafjren Söert gu ftotj nid)t ad)tet,

SBie ben, ber falfd)en SBert §u eitel t)ebt.

©laub' mir unb ^ör' auf eine§ 9J?anne§ SBort,

2;er treu unb reblid) bir ergeben ift:

SSenn '^eut' ber Äönig mit bir rebet, fo

(Srleid)tr' it)m, it)a§ er bir gu fagen ben!t.

Spt)igenie

S)u ängfteft mic^ mit jebem guten SBorte;

Oft tüid) id) feinem Stntrag mü^fam oii§.
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S3eben!e, JDa§ bu tu[t imb tna^ btr nü^t.

©eitbem ber £önig feinen ©of)n üertoren,

$8ertraut er roemgen ber ©einen me"^r,

Unb biefen tuenigen nid)t met)r tüit fon[t.

9Jii^günftig fie'^t er jebe§ ©blen ©o'^n

9tl§ feines 9^eid)e§ f^olger an, er fürd)tet

©n einfam t)iIfIo§ Filter, ja t)ieneid)t

S^ermegnen 5(ufftanb unb früt)5eit'gen Sob.

5^er ©ät)t^e f^^t "^3 9f?eben feinen SSoräng,

S{m n:)enigften ber ^önig. @r, ber nur

v ©eiüo^nt ift gu befet)Ien unb gu tun,

'^ ^ennt nid)t bie £unft, bon n)eiteni ein ©efpräd)

yiad) feiner 9lbfid)t langfam fein gu Ien!en.

ßrfdimer'S i^m nid)t burd) ein rüd^dtenb 35?eigern,

2:urd) ein öorfäpi^ 9[Ri|t)erftet)en! @e^

©efällig it)m ben :^alben SSeg entgegen!

S^t)igenie

©olt id) befc^Ieunigen, \va§ mid) bebro^t?

5IrfQ§

SBillft bu fein SSerben eine S)ro^ung nennen?

Sp^igenie

GS ift bie fd)redlid)fte fon nllen mir.

5Ir!a§

®ib it)m für feine 9'Jeigung nur Sßerttaun!

Q|:)t)igenic

SBenn er Don ^-urdjt erft meine ©eete löft.

SBorum berfd)meig[t bu beine §er!imft i^m?

^^p^igenie

Söeil einer ^riefterin ®et)eimni§ giemt.

9tr!a§

^em ^önig follte nid)t§ ®e^eimni§ fein;

llnb ob er'§ gleid) ni^t forbert, füt)It er'g bod)
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Unb fü^It e§ tief in feiner otogen ©eek,

®aB bn forgfältig bid() bor ii)m berttjat)r[t.

S^^tgenie

9^Qt)rt er SSerbru^ unb Unmut gegen mid)?

3lr!a§

(So frf)eint e§ faft. ßtrar fci)tüeigt er auc^ bon bir;

®od) ^aben :^ingetüorfne SSorte mid)

S3elet)rt, ba^ feine Seele feft ben SSunfd)

(Srgriffen t)at, bid) ju befil^en. £a§,

D überlaB i^n nic^t fid) felbft! bamit

^n feinem ^ufen nid}t ber Unmut reife

Unb bir ßntfe^en bringe, bu ju f|}ät

5In meinen treuen 9^at mit S^eue benfeft.

S|3f)igenie

3Bie? ©innt ber Äönig, tüa§ !ein ebler SOJann,

2)er feinen DZamen liebt unb bem SSeret)rung

3^er §immlifd)en ben S3ufen bänbiget,

Se benfen follte? ©innt er, bom 5(Itar

a}lid) in fein S3ette mit ®emdt ju gie^n?

(2o ruf id) die ©ötter unb bor dien

Dianen, bie entfdjlo^ne ©öttin, on,

^ie if)ren ©d)ui ber ^riefterin getüi^

Unb Jungfrau einer Jungfrau gern gctuä^rt.

SIr!a§

©ei rul)ig! ©in gelodtfam neue§ S3Iut

S^reibt nii^t ben fönig, foId}e ^üngling§tat

[(
" 3!^rlüegen auszuüben. SBie er finnt,

®efürd)t' id) anbem, Ijarten ©d)Iu§ bon i^m,

S;en unauff)dtbar er bollenben irirb:

S^enn feilte ©eel' ift feft unb uubeweglid).

S)mm bitt' id) bid), bertrau' i^m, fei il)m bantbar,

Sßenn bu il)m treiter nid)t§ getüä^ren fannft.

^ptjigenie

D fage, wag bir toeiter nod) belannt ift.
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§(r!a§

®rfnt)r'§ öon xi^ml ^c^ fef)' ben dortig fommen.

S)u ef)rft it)n, unb bid) I)et6t bcin eigen ^er^^,

^f)m freiinblid) unb berttauUcf) gu begegnen,

©in ebler 9)bnn mirb burd) ein gute§ SBort

S)er f^ranen föeit gefüljrt.

^p^igenie aiiem

Qtüai fef)' id} nid)t,

Söte id) bem S^tat be§ STrenen folgen foll;

®oc^ folg' id) gern ber ^fUd)t, bem Könige

%üx feine 3Bo!)!tQt gute§ SSort §u geben,

Unb n)ünfd)e mir, ba^ id) bem SJcäditigen,

2Ba§ i^m gefällt, mit SBo'^r^eit fagen möge.

^Dritter auftritt

^p'^igenie

9}lit !öniglid)en ©ütern fegne bid)

®ie ©öttin! ©ie gemät)re Sieg unb "Shitjm

Unb 9^eid)tum imb bn§ 2Bol)I ber Seinigen

Unb jebe§ frommen SSunfd)e§ %ü\k bir!

Sq^, ber bu über Oiele forgenb ^errfd)eft,

S)u aud) oor oielen fettne§ ®Iüd genie^eft.

2t)oa§

aufrieben mär' id), tuenn mein SSot! mid) rül)mte;

SBa§ id) ermarb, genießen anbre me'^r

5n§ id). ®er ift nm gltidlid)ften, er fei

ßin ^"önig ober ein ©eringer, bem
^n feinem §aufe 25of)l bereitet ift.

5)u na^^meft teil on meinen tiefen @d)mer5en,

91I§ mir bn§ ©d)mert ber f^einbe meinen @o"^n,

Sen lefeten, beften, üon ber (Seite ri^.

Solang' bie 9^ad)e meinen ©eift befa§,

(Smpfanb id) nid)t bie Obe meiner 2öof)nung;

S)od) jc^t, ba id) befriebigt trieberfe^re,

S^r 9^eid) §erftört, mein So't)n gerodjen ift,
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S3Ieibt mir 311 i^iiife nicf)t§, ba§ mid) ergötjc.

^er fröl)lid)e ®e!)or[am, ben \d) fon[t

5ht§ einem jeben 9Iuge blicfen fnf),

^ft nun bon ©org' unb Unmut [tili gebämpft.

6in jeber finnt, tüoS Üinftig tuerben mirb,

Unb folgt bem ^inbetlofen, lueil er mufj.

9hm !omm' id) t)ent in biefen Stempel, ben

^d) oft Betrat, imt ©ieg ju bitten unb

g-ür ©ieg 3U banfen. (Sinen alten SBunfd)

2'rag' id) im S3ufen, ber aud) bir nid)t fremb

9^od} uneriuartet ift: id) ^offe, bid),

3um (Segen meiney S5oI!§ unb mir gum (Segen,

?n§ 58raut in meine 2Bot)nnng ein3ufüt)ren.

Spt)igenie

'^i Un6e!annten bieteft bu gu biet,

D ^'önig, an. @§ fte^t bie ^lüc^tige

S3efd)ämt bor bir, bie nid)t§ an biefem Ufer

^U @d)u§ u]ib 5Rui)e fud)t, bie bu it)r gabft.

S:!)oa§

jDo^ bu in ba§ ®e^eimni§ beiner 5In!unft

SSor mir mie bor bem Seiten ftetg bid) ^ülleft,

SBär' unter feinem SSoüe red)t imb gut.

2)ie§ Ufer fd)redt bie ^remben: ba§ QJefe^

©ebietet'g unb bie 9^ot. ^lllein bon bir,

®ie jebeg frommen $Red)t§ geniest, ein U)o^t

5?on un§ em|jfangner ®a[t, nac^ eignem ©inn
Unb SBillen it)re§ StageS fid) erfreut,

SSon bir '^offt' id) 3Sertrauen, ba§ ber SBirt

f^ür feine Streue too^t ertüarten barf.

SSerbarg i^ meiner (Sttem S^tomen unb

9!J?ein §au§, ^önig, lüar'§ SSertegenI)eit,

9Hd)t ^i^traun. S:enn bielleidit, ac^! mü^teft bu

SBer bor bir fte^t unb loeld) bermünfd)te§ ^anpt
5)u nä^rft imb fc^ü^eft, ein ©ntfe^en fa^te

S)ein großes ^erj mit feltnem (Sd)ouer an,
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Unb ftntt bie ©eite beine§ 2^rone§ mit

3u bieten, triebeft bu mid) bor bei* 3eit

9tii§ beinern Sf^eic^e; ftie^eft mid) bielleid)t,

©{)' an ben SJteinen frotje 9Rüd!e'^r mir

Unb meinet Söanbtnng @nbe gugebnd)t ift,

Sem ßlenb gu, ba§ jeben (Sd)lüeifenben,

SSon feinem ^au§ $8etttiebnen übetdl

9[Rit Mtet, frembet (5d)tedeng^Qnb etmnttet.

2f)oa§

2i3a§ and) bet 9^at ber ©ötter mit bir fei

Unb nta§ fie beinem §au§ unb bit gebenfen,

So fet)It e§ bod), feitbem bn bei un§ mot^nft

Unb eine§ frommen ©nfte§ 9ied)t genie^eft,

9ln ©egen nic^t, bet mit üon oben fommt.

^d) möd)te fd)tt)et gu übetreben fein,

®aB id) an bir ein fd)uIbüon ^on^t befd)ü^e.

3|)t)igenie

S)ir bringt bie 3Bo^!tat ©egen, nid)t ber ©oft.

^a§ man $ßermd)ten tnt, iritb nid^t gefegnet.

'J)tum enbige bein ©d}nieigen unb bein SBeigent!

@§ fotbett bie§ !ein ungeted)tet SJcann.

jDie ©öttin übetgab bid) meinen §änben;

2Bie bu i^t t)eilig tt)atft, fo n^atft bu'§ mit.

5lud) fei it)t SSin! nod) Kinftig mein ®efe^:

SBenn bu uad) §aufe 9?üd!e^t t)offen !annft,

©0 fpted)' id) bid) öon ollet ^orbtung Io§.

S)oc^ ift bet SBeg auf eföig bit üetfi^etrt

Unb ift bein ©tamm oetttieben ober burdi

©in unge:^eure§ Unt}eil au§gelöfd)t,

©0 bift bu mein burd) met)r al§ ein ®efe|.

©ptid) offen! unb bu mei^t, id) t)alte SBort.

3^^tgenie

SSom alten 58anbe löfet ungern fid)

S)ie Sw^Ö^ fo§, ein lang' t)erfd)ntiegene§

@et)eimni§ enbtid) gu entbeden. 2)enn
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©nmal öertraut, üerlä^t e§ o{)ne iRücEfe^r

jDe§ tiefen §er3eny fid}re Siöo^nung, jdjabet,

Sie e§ bie ©ötter rDoÜen, ober uü^t.

??eniimm! ^rf) bin aug Stnntalu^' @efd)Ied)t.

Su fpridjft ein gro^e» SBort gelaf]'en au§.

9?enn[t bu ben beinen 3It)nt)en;n, iicn bie Sl^elt

Slly einen et)inaK ^od)begnabigten

5:er ©Otter fennt? Qjt'g jener 2antalu^,

®en Qupiter 3U 9^at unb Safel 50g,

5tn beffen alterfa^rnen, bielen Sinn

S?erfnü|)fenben @efpräd)en ©ötter felbft,

SSie an Crafelfprüd^en, jid) ergö^ten?

Spl)igenie

Sr i[t e§; ober ©ötter fol'tten nidjt

S)fit iDienfdien n)ie mit i^resgleidjen lütinbeln;

^a§ [terblidje ®e[d)Ied)t i[t oiel gu fdjlpadj,

^n nngen:)ot)nter 6öt)e nid}t gu fdjioinbeln.

Unebel »ar er ni(|t unb fein 33eiTäter,

SÜIein 5um ^neä)t gu gro^ unb gum ©e[ellen

5)eü großen SonnrerS nur ein 9}kn[d}. So luar

2Iud) fein Sßerget)en menfd)üd); it)r ©eridjt

2Bar ftreng, unb 2)id)ter fingen: Übermut

Unb Untreu ftür^ten it)n oon ^oüi» 3:ifd)

3ur Sc^mad) beg alten SartaruS ^inab.

2(d), unb fein gaiig @efd)Ied)t trug ifjren ^afs!

2^oa§

2:rug e§ bie (Sdiulb be§ 3l^n'^erm ober eigne?

Spt)igenie

3tüar bie gelualt'ge S3ruft unb ber ütanen
ilraftboIIeS dMxl mar feiner (Söt)n' unb (Snfet

@emiffe§ ßrbteü; bod) e§ fd)miebete

^er ©Ott um ifire Stirn ein et)em Sonb.

Üiat, 3)M^igung unb 2Beiöf)eit unb ©ebulb

SSerbarg er it)rem fdjeuen, büftent S3lid:

3ur SBut marb if)nen jeglidje S3egier,
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Unb grengentoS brang it)re SSut umt)er.

©d)on ^elopg, ber ©etüaltig^tüollenbe,

2)6» 2:antalu§ geliebter @o^n, ertüatb

@ic^ buTc^ SSerrat unb SKorb ba§ frf)önfte SSeib,

Cnomaug' (Srgeugte, §tp|3obamien.

©ie bringt ben 2Bün[d)en be§ ©ema^Ig glüei ©öt)ne,

2:^t)e[t unb 3ltreu§. S^eibifd) fe^en fie

S)e§ $ßater§ Siebe gu bem er[ten ©oI)n

2Iu§ einem anbem 33ette madfifenb an.

2)er §0^ üerbinbet fie, unb t)eimUd) magt

®a§ ^aax im ^rubermorb bie erfte %at.

®er $ßater mäf)net §ippobamien

S)ie SD^örberin, unb grimmig forbert er

33on il)r ben (2o^n gurücf, unb fie entleibt

©ic^ felbft
—

5)u f(i)n^eigeft? ^a:^re fort §u reben!

Sa^ bein SSertrann bid) nid}t gereuen! ©prid)!

3pt)tgenie

SBo^l bem, ber feiner SSäter gern gebenft,

®er fro^ üon i^ren Saaten, it)rer ©rö^e

S)en i^örer untert)ält unb, ftill fid) freuenb,

2In§ @nbe biefer fdjönen 9^eil)e fid^

©efc^Ioffen fiet)t! ^enn e§ erzeugt nid)t gteid)

Sin §au§ ben ^atbgott nod) ba§ Ungeheuer;

®rft eine 9ieif)e S3öfer ober ©uter

Söringt enblid) ba§ ®ntfe|en, bringt bie greube

S)er Sßelt tjerbor. — ''Raä) if)re§ 35ater§ 2obe

©ebieten 2(treu§ unb 2:^t)eft ber ©tabt,

®emeinfam-:^errfd)enb. Sauge fonnte nid)t

S)ie @intrad)t bauem. S3alb entet)rt 2:t)t)eft

^eg S3ruber§ ^ette. 9iäd)enb treibet 9.(treu§

S^n au§ bem 5Reid}e. Südifd) t)atte fc^on

2:f)t)eft, auf fc^mere STaten finnenb, lange

2)em SSruber einen ©o^n entlranbt unb '^eimlid)

St)n al§ ben feinen fd)meid)elnb aufergogen.

S)em füllet er bie ^^ruft mit 2Öut unb 3?a^e
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Unb fenbet t^n gur £önig§ftabt, bafi er

^m £^cun feinen eignen i^ater morbe.

3)e§ ^ünglingg 58orfatj trirb entbecft: ber Jlönig

©traft granfam ben gefmibten DJUirber, lüä^nenb,

@r töte feine§ ^ruber§ (Bo^n. Qu \püt

(Srfn^rt er, föer öor feinen truntnen 9(ugen

©emartert ftirbt; unb bie S3egier bcr 'Siad)t

9(u§ feiner S3ruft §u tilgen, finnt er ftill

5(uf unerhörte )iat Gr fdjeint gclaffen,

@leicl}gultig unb öerföljnt unb locft ben S3ruber

DJ^it feinen beiben Söhnen in bn§ S^^eid)

3urücf, ergreift bie Knaben, fd)Iadjtet fie

Unb fep bie e!Ie, fdjauberöolle ©peife

S)em ?5ater bei bem erften 9J?at)Ie oor.

Unb ha 2^^t)eft an feinem ^leifdje fid)

©efättigt, eine 2öet)mut i^n ergreift,

6r nad) ben ^inbem fragt, ben Jritt, bie Stimme
S)er Knaben an be§ @aale§ Sure fd)on

3u t)ören glaubt, wirft SItceug grinfenb

^t)m ^aupt unb ^üfee ber ©rfd)Iagnen ^in. —
%u roenbeft fd)aubemb bein ®efid)t, iönig:

<2o toenbete bie (Sonn' if)r 5(ntli§ meg
Unb i^ren Söagen au^j bem eto'gcn ©leife.

S)ie§ finb bie 3l^n^erm beiner ^riefterin;

Unb üiel unfelige§ ®efd)id ber DJMnner,

SSiel Säten be§ üerwornien Sinneä bedt

2)ie yiadjt mit fdjtt^eren gittidjen unb lä^t

Un§ nur in grauenüolle S)ämmrung fe{)n.

SSerbirg fie fd)iüeigenb aud)! ©§ fei genug

5)er ©reuel! Sage nun, burd) ftield) ein Sßunber

SSon biefem tuilben Stamme bu entfprangft.

Sl?t)igenie

S)e§ 3ttTeu§ ältfter Sot)n mar 5Igomemnon:

(5r ift mein SSater. ®0(^ id) barf e§ fagen,

^n i^m f)ab' id) feit meiner erften 3eit

(gin 2)?ufter be§ üollfommnen SJIannS gefet)n.
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^m brarf)te 0t)tämne[tta mid), hen ©rftling

2)er Siebe, bann ©leftren. ^Ru^ig Ijertj^te

2)er Ä'önig, inib e§ roai bem §auje "2antat§

5)ie lang' eiitbef)rte ?Ra\t gelDäf)rt. 5IIIein

6§ mangelte bem ©lud ber ©Item nod)

(Sin ©of)n, unb faum tüar biefer 2Bun[(^ erfüllt,

®oB §n)ifd)en beiben (2d)nie[tem nun Dreft,

S)er ßiebling, tüuc^S, al§ nene§ Übel fd)on

S)em fid)ern §aufe zubereitet war.

S)er 9hif be§ S!riege§ ift gu eud^ gekommen,

3)er, um ben 9ioub ber fd)ön[ten ^rau gu Täd)en,

S)ie ganje S)fad)t ber ^^ürften ®ried)enlanb§

Um 2^roien§ 9)huern lagerte. Db fie

5)ie ©tabt gemonnen, it)rcr 3^ad)e 3^^'^

(Sneid)t, bema^m id) nid)t. äRein Sßater fütjrte

®er ®ried)en ^eer. ^n 5(uti§ darrten fie

5luf günft'gen SBinb öergebenS: benn S)iane,

(Srgümt ouf iliren großen 5"üt)rer, I}ielt

Siie (Silenben §urüd unb forberte

®urd) mä)a?y 9J?unb beS tönig§ ältfte STodjter.

©ie lodten mit ber SRutter mid) in§ Sager;

©ie riffen mid) bor ben Elitär unb föeit)ten

S)er ©öttin biefe§ §aupt. — ©ie luar t)erföt)nt:

©ie mollte nid)t mein S3lut unb f)ünte rettenb

3n eine SBoIfe mid); in biefem Sempel

@r!annt' id) mid) §uer[t bom Sobe lüieber.

^ä) bin e§ felbft, bin ^pt)igenie,

S)e§ Nitrens ©nfel, 5tgamemnon§ 2od)ter,

S)er (Söttin Eigentum, bie mit bir f^n'id)t.

21)00-3

Wti)i SSorgug unb SSertrauen geb' id) nid)t

S^er ^önig§tod)ter al§ ber Unbefannten.

3d) luiebertjole meinen erften Eintrag:

£omm, folge mir unb teile, tnaS ic^ t)ahe\

Sp^igenie

äöie barf id) foId)en ©d)ritt, o ^önig, tnagen?

^at nid)t bie ©ottin, bie mid) rettete,
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mein ba§ 5Red)t auf mein oeiüeif)te§ ^eben?

®{e f)at für mid) ben (gd^u^ort QuSgefu(f)t,

llnb fie betua^rt mxd) einem 58ater, ben

©ie burd] ben 8d)ein genug gefttnft, bieneid)t

Qm fd)önften f^renbe feine§ 5nter§ f)ier.

IBieneid^t i[t mir bie frof)e 9^üd!e!)r naf);

Unb id), auf if)ren 2Beg nid)t ad)tenb, ^ätte

älfid) föieber tt)ren SBillen i)ier gefeffelt?

ein 3ei<i)S" ötit id), menn id) bleiben foltte.

3:Qoa§

®a§ geid}en ift, 'Oa'Q bu nod) t)ier bermeiift.

guc^' SluSflu^t fold)er 91it nid)t ängftli^ auf!

'SJlan fpriest t)ergeben§ üiel, um gu berfagen;

S)er anbre tjöxt bon allem nur bag 3^ein.

Sp^igenie

Sttc^t SBorte finb e§, bie nur btenben foHen:

^d) ^abe bir mein tieffteö ^erj entbedt.

Unb fagft bu bir nid)t felbft, mie ic^ bem SSater,

S)er SJlutter, ben @efd)n)iftern mid) entgegen

Tlxt ängftUd)en ®efüi)Ien fef)nen mu^?
S;a{3 in ben alten fallen, mo bie 2:rauer

Tioä) mand)mal fülle meinen S^amen lifpelt,

S)ie greube, ft)ie um eine 9?engebonie,

®en fd)ön[ten Eranj bon (gäul' an ©öulen f(^Itnge.

D fenbeteft bu mid) auf 6d)iffen t)in!

'^u gäbeft mir unb allen neue» S^ehtn.

S^oag

<Bo leiji' gurüd! %n, n)a§ bein §er§ bid) t)eip,

Unb f)öre nid)t bie Stimme guten ^at§

Unb ber SSernunft! ©ei gang ein Sßeib unb gib

S)id) f)in bem triebe, ber bid) gügeUoS

©rgreift unb ba^in ober bortt)in rei^t!

SBenn i^nen eine Suft im SSufen brennt,

§ölt bom SBenäter fie fein t)eilig 58anb,

2)er fie bem SSater ober bem ®emat)I

3lu§ langbetüä^rten, treuen Firmen lodt;

II. 17
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Unb fdjtüeigt in i^rer 58ruft bte rafdie Qöhit,

©0 bringt auf fie bergeben§ treu unb mädjtig

2)er Übertebung golbne SuuQt Io§.

^ptjigcnie

®ebenF, o ^önig, beine§ eblen SBorte§!

SBillft bu mein ^utraun fo ertüibeni? ^
(Sd)ienft borbereitet, alleS gu berne^men.

9Iuf§ Unge^offte mar i^ nidit bereitet;

2)od) follt' id)'§ aud) erwarten: wu^f id) md)t,

^1 ic^ mit einem SSeibe tionbeln ging?

3pt)igenie

®d)üt nid)t, ^önig, nnfer arm @efd)Ied)t!

9?id^t t)enlid) ttne bie euem, aber nid)t

Unebel finb bie SBaffen eine§ 2Beibe§.

®Iaub' es, barin bin id) bir borju^ie^n,

^6 id) bein @Iüd met)r al§ bu feiber !enne.

S)u ibäbneft, unbefannt mit bir unb mir,

ßin nät)er Sanb merb' un§ ^um ©lud bereinen.

Sßon guten 2J?ute§, tüie boll guten 2Bi(Ien§,

2)ringft bu in mid), ba^ ic^ mid) fügen foH;

Unb t)ier ban!' id) ben ©öttern, ba^ fie mir

^ie ^eftigteit gegeben, biefe§ S3ünbni§

9Wd)t einguge^en, ba§ fie nid)t gebilligt.

6§ fprid)t fein ©ott; e§ \px\ä)t bein eignet ^erg.

^vpfligenie

©ie reben nur burdi unfer §er§ gu un§.

3:i)Da§

Unb ijah' id), fie gu t)ören, nid)t ba§ 9(ted^t?

Spf)igenie

ß§ überbrauft ber (Sturm bie §arte Stimme.

£t)oa§

2)ie ^iefterin bemimmt fie itiot)! otlein?
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SSor allen anbem mer!e fie ber ^ürft.

3:i)oa§

®ein ^eiüg 5lmt imb bein geerbte? $Red)t

9tn ^oüiä Sifrf) bringt bidi ben ©Ottern nät)er

9I(§ einen erbgebomen Sßüben.

S^j^igenie

(So

SÄ^' irf) nun ha^ ^ertraun, bo§ bu erälüangft,

S:t)oag

^jrf) bin ein SJJenfc^; unb beffer i[t'§, n)ir enben.

(So bleibe benn mein SBort: ©ei ^ie[terin

®er ©öttin, loie fie bid) er!oren t)at;

jS^od) mir üergei^' ®iane, ba^ id) it)r

5^i§^er, mit Unred)t unb mit innerm ^BorUiutf,

S)ie alten Opfer t)orentt)aIten ^abe.

Äein i^i^ember na^et glüdlid) unferm Ufer:

$ßon altera {)er ift i^m ber Job geipif3.

9hir bu t)aft mid) mit einer ^reunbli(^feit,

^n ber id) balb ber garten 2od)ter Siebe,

S3alb ftille D^eigung einer 33raut §u fe^n

3Jiid) tief erfreute, toie mit ^auberbanben

©efeffelt, ha^ id) meiner ^flid)t oerga^.

^^u f)atteft mir bie ©innen eingewiegt,

5Da§ ^D^urren meines SSoIB tiemaf)m id) nid^t;

Ühm rufeit fie bie ©d)ulb Don meineä ©o^ne§

f^'rü^Seit'gem Stöbe lauter über mid).

Um beinettoiflen ^alt' id) länger nid)t

5)ie äRenge, bie ba§ Opfer bringenb forbert.

Spt)igenie

Um meinettüillen tjah' id)'§ nie begehrt,

^er mifeberfte^t bie §immlifd)en, ber fie

SSIutgierig mät)nt; er bid)tet if)nen nur

2;ie eignen graufamen ^egierben an.

©ntjog bie ©ötttn mid) nid)t felbft bem ^riefter?

3{)r war mein ^ienft lüiUlommner al§ mein Stob.
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@§ giemt fid) nict)t für un§, ben ^eiligen

©ebraud) mit leid)t belneglic^er 33emunft

dlüd) imfernt (Sinn gu beuten unb ju lenfen.

Su beine ^füd)t, id) tt)erbe meine tim.

3tt)ei f^rembe, bie njir in be§ Ufer» §ö^(en

Sßerfterft gefunben unb bie meitiem Sanbe

9äd)t§ @ute§ bringen, finb in meiner §anb.

Slcit biefen ne^me beine ©öttin lieber

^^r erfteg, red)te§, long' entbet)rteg Cpfer!

3d) fenbe fie t)iert)er; bu mei^t hen ^ienft.

S^tcrter ^hiftrttt

$5pl)igenie amn

^u t)aft ä'öolfen, gnäbige ^Retterin,

(Sin5ut)ünen unfd)ulbig 58erfoIgte

Unb auf SSinben bem e'^men ®efd)icE fie

5(ii§ ben Firmen, über ba§ SDteer,

itber ber ßrbe n^eitefte ©treden,

Unb nio^in e§ bir gut bünft, §u tragen.

SBeife bift bu unb fiet)eft ba§ künftige;

9ttd)t üorüber ift bir bQ§ SSergemgne,

Unb bein ^lid ruf)t über ben S?)einen,

SBie bein Sid)t, ba§ Seben ber 9?Qd)te,

Über ber Srbe ru:^et unb maltet.

£, entt)alte üom ^lut meine §änbe!

Lämmer bringt e§ (gegen unb 9hi^e;

Unb bie ®eftalt bcg anfällig ßrmorbeten

SSirb auf be§ traurig=unn)i!Hgen 33lörber§

^öfe Stunben lauem unb fdjreden.

®enn bie Unfterblid)en lieben ber SKenfc^en

Seit verbreitete gute ©efc^Iec^ter,

Unb fie friften ba§ flüd)tige S,then

(Seme bem ©terblidien, tüollen i^m gerne

:3t)re§ eigenen, eiuigen ^immefö

SJIitgenießenbeg fröt)lid)e§ 3Infd)oun

Sine SBeile gönnen unb laffen.
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3tt)etter ^uf^ug

Grfter auftritt

Oreft. i'^Iübe«.

Dre[t

6§ ift ber 2Seg be§ %o\)e§, ben trit treten:

S)tit jebem S(i)ritt lüirb meine Seele ftiller.

9n§ ict) 9(|jor(en bat, 'oa^ a,m^M)t

©eleit ber 9^ad)egci[ter don ber Seite

9Kir abjuneftmen, fctiien er .*pilf' unb Ü^ettung

^m Tempel feiner öielgeliebten (2d)tuefter,

'^k über JanriS t)errfd)t, mit hoffnungsreichen,

Ö5etüiffen ©öttertoorten gu üerfpredjen;

Unb nun erfüllet fid)'§, ba^ alle 9tot

5D^it meinem Seben böllig enben foU.

2Bie Ieid)t n^irb'S mir, bem eine ©ötter^anb

^a§ ^erg gufammenbrüdt, ben ©iun betäubt,

^^em fc^önen £id)t ber Sonne gu entfagen!

Unb follen 5ltreu§' ßhitel in ber Sd)Iad)t

@in fiegbefrönte§ ©nbe ni(^t gewinnen,

Soll id) me meine 9tl)nen, mie mein 33;ater

5tfö Cpfertier im ^ammertobe bluten:

So fei e§! S3effer t)ier oor bem 5IItar,

21I§ im oermorfuen SSinfel, mo bie ?Je|e

^«r na^oermanbte 3}?eud)elmörber ftellt.

Sa^t mir fo lange 9^ut), i^r Unteiirb'fd)en,

S^ie uac^ bem S3Iut \f}X, ba§ öon meinen dritten

.^emiebertcäufelnb meinen ^fab begeid)net,

2Bie loSgela^ne ^unbe fpürenb t)e|t!

Sa^t mid), id) fomme balb §u euc^ t)inab;

2)a§ Sid)t be§ STagS foK euc^ nic^t fet)n, nod) midi.

^er @rbe fd)öner grüner STeppid) foll ;

^ein STummelpIal für Saröen fein. S)ort unten

Sud)' id) eud) auf: bort binbet alte bann

Sin gleid) ®efd)id in em'ge matte 9^ad)t.

9?ur bid), mein ^t)Iabe§, bid), meiner Sd)utb

Unb meineg ^ann§ unfd)ulbigen ©enoffen,

Sßte ungent ne^m' ic^ bid) in jeneg Srauerlanb



262 ^p^tgenic auf Xaurt§

^rit^äettig mit! jDeiti Seben ober 5^ob

®ibt mir allein nod^ ^offitmig ober gurd^t.

<ß^lQbe§

$^d) bin nod) nid)t, Dreft, tuie bu bereit,

^n iene§ ©d)attenreid) '^inabgugeftn.

Qrf) [inne nod), burd^ bie beriDoraien ^fabe,

®ie naci) ber frf)tüar§en SRad)t §u füt)ren [c^einen,

Un§ §u bem Sebeti irieber aufjutuinben.

^d^ benle nic^t ben 2:ob; id) finn' unb t)Oxä)t,

Db nidjt gu irgenbeiner frotjen f^Iu(i)t

2)ie (Sötter 9?at unb 2Bege gubereiten.

%ti %o'C), gefürd)tet ober ungefürd)tet,

^ommt nnnuf^altjam. SBenn bie ^riefterin

@d)on, unfre Soden föei^enb abgui'd^neiben,

2)ie §anb ert)ebt, \o\\ bein' unb meine 9ftettung

Tlein einziger ©ebante [ein. @rt)ebe

$ßon biefem Unmut beine (2eele; jJüeifelnb

S3ejd)teunige[t bu bie ©efa^r. ^IpoU

&ab un§ ba§ SBort: im Heiligtum ber ©d)tüe[ter

©ei Sroft unb ^ilf unb g^üdfe^r bir bereitet.

jDer ©Otter Söorte finb nid)t bop)3eIfinnig,

SSMe ber ©ebrüdte fie im Unmut rDät)nt.

Dre[t

^e§ SebenS bunüe ^Dede breitete

®ie DJIutter fd}on mir um ba§ ^arte ^aupt,

Unb fo muc^y id) "^erouf, ein ©benbitb

^es SßoterS, imb e§ mar mein [tummer S3üd

©in bittrer 58orlPur[ i^r unb it)rem S5uf)Ien.

SSie o[t, menn [tül ßlettra, meine ©c^me[ter,

2lm geuer in ber tiefen .^alle [a^,

Srängf ic^ beüommen mic^ an it)ren ©c^o^

Unb [tarrte, mie [ie bitter meinte, [ie

SJiit großen 3(ugen an. ^ann [agte [ie

SSon unjerm I)o^en Später Oiel: mie fe^r

S8erlangt' id}, it)n gu [et)n, bei i{)m 5U [ein!

Wiä) mün[d)t' id) balb nac^ Sroja, ii)n balb ^er.

(5§ !am_ber 2ag —
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D laB bon iener ©tunbe

@id) ^öllengeifter närf)tl{c{) unterhalten!

Un§ gebe bie ©rinmimg fc^öner 3eit

3u frifd}em ^elbenlaufe neue ^xa\t.

®ie ©Otter braud)en mand)en guten H)?ann

3u i^rem ®ien[t auf biefer n^eiten ®rbe.

©ie ^aben noc^ auf btd) gegätilt; fie gaben

2)td) nid)t bem S5ater äum ©eleite mit,

2^<i er unrt)illig nod) Dem Drfug ging.

Dreft

D föär' i(^, feinen ©cum ergreifenb, it)m

©efolgt!

^i^labeä

©0 I)aben bie, bie bid) ertjielten,

^ür mic^ geforgt: benn toa^ id) tüorben tüöre,

SBenn bu nid)t lebteft, !ann it^ mir nic^t beulen,

jDa id) mit bir uiib beinetn^illen nur

Seit meiner tinb^eit leb' unb leben mag.

Dreft

(grinnre mii^ nid)t jener fd)önen Stage,

2)a mir bein §au§ bie freie ©tätte gab,

SDein ebler 5ßater ftug unb liebeöoll

jDie ^alberftarrte junge SSIüte |3flegte;

^a bu, ein immer munterer ©efelle,

©leid) einem leidjten, bunten ©^metterting

Um eine buntte 33Iume, jeben 2:ag

Um mid) mit neuem 2eben gaufelteft,

dJlxx beine Suft in meine ©eele fpielteft,

2;aB id), betgeffenb meiner ^lot, mit bir

Qu rafd^er S^genb t)ingeriffen fd)tt)ärmte.

^^tabe§

S)a fing mein Seben an, al§ id) bid) liebte.

Dreft

©ag: meine 9Jot begann, unb bu f^rid)ft ma^r.

3)a§ ift ba§ ^ngftlid)e bon meinem ©d)irffal.
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^a^ irf), tüie ein üerpefteter 58ertnebner,

®ei)eimen ©djmerg unb Stob im 35ufen trage;

^a^, lüo id) ben gefunbften Crt betrete,

©ar baib um mid) bie blül]enben ®efid)ter

2)en (5c^mer3en§5ug longfamen 2ob§ berraten.

^t)tabe§

S)er 9^äd)[te irär' id), biefen 2ob 511 [terben,

SBenn je bein §aud), Creft, vergiftete,

^in id) ni^t immer noä} üoIl^^D^ut unb Suft?

Unb 2u[t unb Siebe finb bie fyittid)e

3u großen Saaten.

Dreft

©ro^e 2:aten? Qa,

3d) lüei^ bie Qtxt, "ba föir fie üor un§ faf)n!

33Jenn irir §ufammen oft bcm SSilbe naä)

^urd) 5Berg' unb Jäler rannten unb bereinft,

9ln S3ruft unb %au]t bcm t)oben 9lt)nberm gleid),

9J?it feul' unb (2d)mert bem Ungel)euer fo,

Sem 9?äuber auf ber 8pur gu jagen hofften;

Unb bann roir abenb§ an ber meiten ©ee

Un§ aneinanber le^nenb rul)ig fa^en,

Xie SSellen bi§ ju unfeni ^üfeen fpielten,

%\t SBelt fo meit, fo offen oor un§ lag:

5)a fut)r tüof)! einer mand)mal nac^ bem (Sdjtoert,

Unb tünft'ge Saaten brangen irie bie ©teme
diinaß um un§ ^er un3ät)Iig oug ber ^ad)t

^^Iabe§

Unenblic^ ift ba§ SBerl, ba§ §u tionfüf)ren

5^ie ©eele bringt. SSir möd)ten jcbe 2:at

©0 gro^ gleid) tun, al§ roie fie tüäd)ft unb tüirb,

SBenn iat)relang burd) Sänbcr unb ®efd)Ied)ter

2)er aJiunb ber S)id)ter fie oermet)rcnb mäl5t.

©§ Hingt fo fd)ön, mag unfre SSäter taten,

2Beitn e§, in ftillen 5lbenbfd)atten nit)enb,

^er Jüngling mit bem 2:on ber |)arfe fdjiürft;

Unb U)a§ n)ir tun, ift, mie e§ i^nen mar,

SSoII 9J?ü^ unb eitel ©tüdlüerü
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(So laufen ttiir nad) bem, tnaS bor im§ fliet)t,

Unb adjten nid)t be§ SSege§, ben tutr treten,

Hub [et)en neben un§ ber 5I^n^ernt Stritte

Unb {^re§ ©rbele&enS Spuren !aum.

SSir eilen immer i^rem ©rf)atten nad),

^er göttergleid) in einer leiten %eim
^er 53erge .^aupt auf golbnen Söolfen frönt.

^d) f)alte nid)t§ Don bem, ber oon fid) benft,

SSie if)n bag S8oI! oicncid)t ergeben mödite.

Mein, o Jüngling, banfe bu ben ®öttem,

S)aB fie fo frü^ burd) bid) fo biel getan.

Creft

SBenn fie bem 3.1?enfd)en fro'f)e Sat befd)eren,

^B ß^ ßii't Unfieil üon ben Seinen menbet,

2)n^ er fein Ü^eid) Dermef)rt, bie ©renken fid)ert,

Unb olte f^einbe fallen ober flie^n,

2?ann mag er bauten! benn i^m '^at ein ®ott

S?e§ SebenS erfte, Ic^te Suft gegönnt.

?3tid) t)aben fie gum (Bd)Iäd)ter au§er!oren,

3um SOiörber meiner bod) öeretjrten DJhitter

Unb, eine Sc^anbtat fd)änblic^ rädjenb, mid)

5}urd) it)ren SBin! gu ®runb geridjtet. ©laube,

Sie :^aben e§ auf 2antal§ ^au§ gerid}tet,

Unb id), ber le^te, foH nid^t fd)uIbIo§, foll

9ttd)t e^renboll t)ergef)n.

^^t)Iabe§

2:ie ®ötter räd)en

Ser 3Säter 9}Hffetat nid)t an bem Sot)n;

ßin jeglidjer, gut ober böfe, nimmt
Sid) feinen Sot)n mit feiner Jat I]inmeg.

gg erbt ber Gltern Segen, nid)t i^r f^Iud).

Dreft

Un§ fütjrt i^r Segen, bünft mid), nic^t i|iert)er.

^^labeä

S)od) menigften§ ber ^o^en ©ötter 2ßil(e.
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Dreft

©0 ift'S i^r SKilte benn, ber un§ berberbt.

%u, \va§> jie bir gebieten, unb ertrotte!

33ring[t bu bie @rf)lt)e[ter gu 9Iponert ^in

Unb n)of)nen beibe bann bereint gu 2)el|)^t,

S8eref)rt bon einem SSoI!, ba§ ebel benft,

©0 tuirb für biefe %at ha^ '^of)e ^anr

®ir gnäbig fein, fie merben au§ ber §anb
®er Unterirb'fd)en bid) erretten. (2d)on

^n biefen t)eirgen §ain tnngt feine fid).

Dreft

@o i)Qb' id) tt)enigften§ gerut)'gen Job.

^l)Iabe§

®an§ anberg ben!' id), unb nid)t ungefd)idt

^ah' id) ba§ fd)on ®ef(^et)nc mit bem ^inft'gen

SSerbunben unb im füllen aufgelegt.

SSieneid)t reift in ber ©ötter diät fd)on lange

^a§ gro^e SKerf. 2)iana fe{)net fid)

S5on biefem raul)en Ufer ber ^Barbaren

Unb i^ren blut'gen 9J^enfd)enopfem tueg.

Söir n^aren jn ber fd)önen Xat beftimmt,

Un§ lüirb fie auferlegt, unb feltfam finb

SSir an ber Pforte fd)on gejtrungen t)ier.

Dreft

SKit feltner ^nft füd)tft bu ber mttei diät

Unb beine 2Bünfd)e !Iug in ein§ jufammen.

^t)Iabe§

2Sa§ ift be§ äRenfd)en ^lug^eit, loenn fie nid)t

3luf fcner SBillen broben ad)tenb Iaufd)t?

3u einer fd)n:)ereti 2^at beruft ein ®ott

jDen eblen SJfann, ber biet berbrad), imb legt

^ijm auf, \vü^ un§ unmöglid) fc^eint ^u enben.

6» fiegt ber §elb, unb bü^enb bienet er

S)en ©Ottern unb ber Söelt, bie il)n bere'^rt.
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Drcft

S8in id^ be[timmt, gu leben unb gu ^nnbeln,

©0 nei)m' ein ®ott öon meiner jcf)n)eren ©tirn

^n ©d)n)inbel meg, ber auf bcm fd)Iüpfrigen,

9[J?it a^utterbtut befprengten ^fabe fort

Wd) p ben 2oten rei^t. ®r trocfne gnäbig

2)ie Quelle, bie, mir au§ ber 9Jh:tter SBnnben

©ntgegenfprubeinb, einig mid) befledt.

^l)tQbe§

förföart' e§ rubiger! S)u met)rft ba§ Übel

Unb nimmft ha§ 5lmt ber f^urien auf bi(^.

Sa6 mid) nur finnen, bleibe [tili! B^^^^l^,

58ebarf'§ ^ur %üt bereinter Strafte, bnnn

9hif' id) bid) auf, unb beibe jd)reiten roir

9JJit überlegter ^üfjn^eit gur Ssoüenbung.

Oreft

^d} Ijöx' Ult^ffen reben.

^Qlabeg

«Spotte nid)t!

©in jeglicher mu^ feinen .»pelben mä^Ieu,

^m er bie SSegc gum £\t)mp hinauf

(B\ä) nadbarbeitet. Safe e§ mid) geftet)n:

3Jl\i fc^einet Sift unb ßlug^eit nid)t "Qen S[Rann

3u fc^önben, ber fid) !üt)nen 2:;aten meiijt,

rreft

^d) fd)ä|e ben, ber tapfer ift unb grab.

^t)labe§

Xrum ^ah' id) feinen diät bon bir oerlangt.

©c^on ift ein ©d)ritt getan. S3on unfern 2Bäd)tent

^ah^ id) big^er gar öieleS auggelorft.

^(^ tt?eife, ein frembeS, göttergleid)eg 3Beib

§ä(t jenes blutige ®efe^ gefeffelt;

©in reine§ ^er^ unb ^i5eit)raud) unb öebet

33ringt fie ben ®ötteni bar. 9Jian rül)met t)od)

Sie ®ütige; man glaubet, fie entfpringe
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53om Stomm ber ^(ma^oncn, fei Qc[icf)n,

Um einem großen niil)eil ju entge^n.

Dreft

@» jrf)eint, i^t lid)te§ 9^eitf) netlor bie ^nft
2)urdf) be§ SSei;Brecf)ery 9?ät)e, beit bcr ?5-Iud)

2Bie eine breite 9^orf)t berfolgt unb betft.

3^ie fiomme S3Iutgier Iö[t ben alten ^raud^

SSon feinen f^'^lT^^^ ^o§, un§ §u üerberben.

^r tüilbe Sinn be§ ßönig§ tötet un§;

©in SSeib föirb un§ nid)t retten, lüenn er ^ümi.

^t)lQbe§

SSo'^I un§, ba§ e§ ein Söeib ift! benn ein 9J?ann,

SDer befte felbft, gewönnet feinen @eift

9tn ®rnufam!eit unb marf)t fid) auc^ sute^t

5Iu§ bem, ma§ er öcrnbfdjeut, ein @efe^,

2Birb ait§ ©emo^n^eit ^art unb faft un!enntlid).

Mein ein SBeib bleibt ftet auf einem Sinn,

^n fie gefaxt, ^u red)neft fidjerer

^uf fie im ©uten mie im ^öofen. — ©tili!

©ie fommt; tag ung allein! ^d) barf nic^t gleid)

^r unfre 9?amen nennen, unfer ©c^idfal

TOdit oi)ne OÜid^alt i'^r bertraun, ^u ge^ft,

Unb eb' fie mit bir fprid)t, treff id) bid) nod).

3tt)eitcr auftritt

Sp^tgenie. $i)Iabe§.

3|5t)igenie

SSo^er bu feift unb fommft, o f^rembling, fprid)!

S[Rir fd)eint e§, ha'^ id) et)er einem ®ried)eii

Wfö einem (5§t)t^en bid) bergleid)en fotl.

©ie nimmt i^m bie Letten ab.

©efä^rlid) ift bie 5reit)eit, bie id) gebe;

S)ie ©Otter tüenben ah, wa§ euä) bebro^t!

^^Iabe§

D fuße Stimme! SSielmilltommner Ston

^er ä)httterfprac^' in einem fremben £anbe!
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^e§ üätcrlicfien §afen§ blaue S3erge

•Se^' id) ökfangner neu luinfüminen tuieber

S3or meinen 5(ugen. Sa^ bir biefe f^fveube

SSerfid)em, ba^ aud) id) ein ©ried)e bin!

SSergeffcn i)ah' idi einen ?(ugenblid,

SSic fe^r id) bein bebarf, unb meinen ®ei[t

^er i)errlid)en Grfdieinung 3ugetüenbet.

fnge, toenn bir ein SSeri)ängni0 nid)t

3)ie 2ippe fdjiiefet, au§ tneldjem unfrer ©tämme
^Xai beine göttergleid)e §erfunft ^ä^Ift.

3pt)igenie

'3)ie '>|Brie[terin, Don it)rer ©öttin fetbft

®eniä£)Iet unb gef)eiügt, fpridjt mit bir.

5)ay \a^ bir gnügen; fnge, luer bu fei[t

Unb meld) unfelig=maltenbe§ ®efd)id

"Mi bem ©eföfjrten bid) t)ier^er gebrad)t.

^:ßl)labeö

Seid)t fann id) bir er3äi)Ien, meld) ein Übel

5J?it lafter^er @e[enfd)aft unö berfolgt.

D fötmte[t bu ber Hoffnung froren S3üd

lln§ aud) fo Ieid)t, bu ®öttlid)e, gemä^ren!

'5(u§ 5lTeta [inb luir, ©ö^ne be§ 5lbraft§:

3d) bin ber iüngfte, Kepbalu§ genannt,

Unb er Saobamaä, ber ältefte

'2)e§ §aufe§. 3^ii<i)^^ ^^^ f^Qi^^ i^i^i'^ ^^»^ ^^i*''

©in mittlerer unb trennte fd)on im (Bpk\

2)er erj'ten ^^genb ©inigfeit unb Suft.

©elaffen folgten mir ber 3Jtutter SSorten,

(Solang' be§ S^aterö ^xaft bor Sroja ftritt;

2)o(^ aB er beutereid) surüde!am

Unb !ur§ barauf üerfdjieb, ita trcn.nte balb

'^ex ©treit um fffeid) unb (grbe bie ©efc^mifter.

Qd) neigte mid) gum ältften. (är erfd)lug

^en S3ruber. Um ber 331utfd}ulb millen treibt

2>ie f^'une gemaltig it)n umf)er.

S)od) biefem milben Ufer fenbet unä

%poU, ber 'S>elpbifd)e, mit Hoffnung gu.
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^m %empe\ feiner @c[)itiefter ^ie^ er un§

®er §ilfe fegen§bolIe ^anb ertnarten.

©efangen finb tt»ir unb f)ier'^ergebrQC^t

Unb bir al§ D|jfer bargeftellt. 3)u tüei^t'ä.

^^p'^igenie

f^iel %xola? teurer Wann, berfidir' e§ mir!

^QlabeS

ei liegt. D fic^re bu m\§ dieümiQ ^ül

SSefc^Ieunige bie ^ilfe, bie ein ®ott

SSerfprac!^! (Srbarme meine§ S3ruber§ bid^!

D fng' it)m balb ein gute» ^ülbe§ SBort;

S)od) fc^one feiner, wenn bu mit \^m \pncbi%

5Da§ bitt' i^ eifrig: benn e§ mirb gar leid)t

S;urd) ^reub' unb gdjmcrg unb burd) Erinnerung

©ein ^^nnerftea ergriffen unb gerrüttet.

©n fieberf)after 2Baf)nfinn fällt i{)n an,

Unb feine fd)öne freie ©eele mirb

2)en gurien gum 9?aube tjingegeben.

<Bü gro§ bein Unglüd ift, befc^mör' id) bic^:

Sßergi^ e§, bi§ bu mir genuggetan.

^^labeg

2)ie '^o'^e ©tabt, bie §et)en tauge ^^a^re

®em gangen ^eer ber ®ried)en n:)iberftanb,

Siegt mm im (Sd)utte, fteigt nid)t n^ieber auf.

SDod) mand)e ©räber unfrer heften ^ei^en

Un§ an ha^i Ufer ber Sarbaren benfen.

^d)ilt liegt bort mit feinem fd)önen ^^reunbe.

3|3f)igenie

(5o feib i^r ®ötterbilber aud) gu ©taub!

^t)Iabe§

^iluc^ ^alamebeä, Sljaj Selamonö,

©ie fa^n bes 35aterlanbe§ Stag nid)t loieber.
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®r fd)tt)eigt bon meinem SSater, nennt if)n ni^t

9Jiit ben (£Tfd)Iagnen. ^a\ er lebt mir noc^!

^d) merb' i^n fe^n! D '^offe, liebe? ^erg!

«P^labeg

S)od) jelig finb bie Sanfenbe, bie ftarben

2)en bitterfü^en Stob bon ^-einbeg §anb!

S;enn tnüfte ©(i)recfen imb ein traurig ©nbe

§at ben 5Rüd!et)renben ftatt bc§ Xriump^g

©in feinbUc^ aufgebrad)ter (Sott bereitet,

^ommt benn ber 9JZenfd)en (Stimme nid)t ju euc^V

©ort)eit fie reid)t, trägt fie ben 9tuf umt)er

SSon uneri)örten Säten, bie gefc^at)n.

(So i[t ber Jammer, ber 50?t)cenen§ fallen

Wxt immer miebert)oIten (Senfgern füllt,

2nr ein ®et)eimni§? — 0l)tQmnc[tra t)ot

gjW ^ilf tgiftbeng ben ®emat)I berüdt,

5Im 2;age [einer 9?üd!et)r it)n ermorbet! —
^a, bu bere^reft biefe§ Königs §qu§!

$5d) je^' e§, beine 93ru[t befäm|:)ft bergebenS

2)Q§ unerwartet ungei)eure Söort.

SSift bu bie 2:od)ter eine§ f^reunbe§? bift

5)u nad^barlid) in biefer ©tobt geboren?

5?erbirg e§ nid)t unb red)ne mir'ö nid)t ju,

S:aB i(^ ber erfte biefe ©reuet melbe.

S|)t)igenie

Sag' an, loie marb bie fdjföere 2at bollbrac^t?

^^lobeg

21m Stage feiner Slnfunft, ba ber töuig

S8om S3ab erquicft unb rut)ig, fein ©ettjanb

9Iu§ ber ®emat)Iin §anb berlangenb, ftieg,

SSarf bie Sßerberblid^e ein faltenreid)

Unb tünftlid) fid) bern)irrenbe§ ©ewebe

3^m auf bie (Schultern, um ha^ eb(e §au:pt;

Unb ba er mie bon einem ^^e^e fic^

Sßergeben? gu entnjideln ftrebte, fdjiug



272 Spl^igcnie auf 5;auri§

^Jigi[t^ i{)n, ber SBenöter, unb t)erf)ünt

©iiig 311 ben 2oten biefer gro^e i^ürft.

^pt)igenie

Hnb tüeldjen So^n erhielt ber äyjitöerfdjtüome?

«13l)labe§

(Sin 5>ieid^ unb Söette, ba§ er f(i)on be[a^.

Spt){genie

©0 trieb gur ©(^mtbtat eine böfe Su[t?

^t)labe§

Unb einer alten diadje tief ®efüf)l.

S|jl)igenie

Unb mie beleibigte ber ^önig fie?

^3^lQbe§

3}?it fc^tüerer S:ot, bie, tüenn (£ntfd)ulbigung

S)e3 SKorbeg tväu, fie entfdjulbigte.

9^nd) 9Mi§ locEt' er fie unb brachte bort,

^in§ eine ©otttjeit fid) ber ®ried)en ^at)it

SJ^it ungeftümen SBinben tüiberfe^te,

S)ie ältfte 2od)tcr, 3^:^igenien,

S8or ben Elitär ®ianen§, unb fie fiel,

(Sin bintig D|:)fer, für ber ®ried)en §eil.

2)ie§, fagt man, t)at i^r einen SBiberwiUen

©0 tief in§ ^er^ geprägt, ba^ fie bem Söerben

%ift^en§ fid) ergab unb ben ®emat)I

3J?it 9te^en be§ 5ßerberben§ felbft umfd)Iang.

Qpl)igenie ftcf» m^üuenb

(£^ ifl genug. ®u ipirft mic^ töieberfe^n.

^t)Iabe§ ancin

SSon bem ®efd)id be§ Äönig§f)aufe§ fd)eint

(Sie tief gerü!)rt. SBer fie aud) immer fei,

©0 :^at fie felbft ben tönig n)ot)I gefannt

Unb ift, gu unferm &\M, aug "^o^em §aufe

^ier^er üerfauft. 9Jur ftille, liebeg §era,

Unb la^ bem ©tern ber Hoffnung, ber un§ blinfl,

?dl\t frot)em SJJut un§ flug entgegenfteuern.
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Dritter ^lufgug

(grjter 5Iuftritt

;3t)5igente. Oteft.

Unglüiflic^er, id) löfe beine S3anbe

3um 3eicf)en eme§ fdjtnerjtidjem ®efd)id§.

^ie i^reif^eit, bie ba§ Heiligtum gelnä^rt,

3ft, trie ber le^te Ud)te Seben§blicf

®e§ fditüer ®rlh:an!ten, JobeSbote. 9Jod)

£ann id) e§ mir imb barf eg mir nic^t fagen,

S)n§ if)r öerloren feib! SBie fömit' id) eud)

S[Rit mörberifdier ^anb bem 2obe föei{)en?

Unb niemanb, mer e§ fei, barf euer ^anpt,

Solang' id) ^riefterin Xianen§ bin,

S3erü{)ren. 2)od) üerttieigr' ic^ jene ^flid)t,

2Bie fie ber aufgebrad)te ^önig forbert,

©0 mä^It er eine meiner Qungfraun mir

3ur ^olgerin, unb ic^ öermag al§bann

S)^it f)ei^em Söunfd) allein eud) beigufte^n.

O merter Sanbgmann! ©elbft ber leiste lhied)t,

2)er an iftn §erb ber 5Satergötter ftreifte,

Qft un§ in frembem Sanbe f)od) n:)in!ommcn:

SBie foll id) eud) genug mit i^reub' unb ©egen

Empfangen, bie it)r mir ba§ 33itb ber gelben,

®ie ic^ üon ©Item f)er t)eref)ren lernte,

Entgegenbringet unb ba§ innre ^erj

3Jiit neuer, fd)öner Hoffnung fd)meid)elnb labet!

Dreft

5ßerbirgft bu beinen ^^amen, beine ^erhmft

9[Rit Hugem 58orfa^? ober barf id) miffen,

2ßer mir, gleid) einer ^immlifd)en, begegnet?

Spt)igenie

S)u foHft mid) !ennen. ^e^o fag' mir an,

Söa§ id) nur t)alb oon beinem SSruber ^örte,

S)o§ (£nbe berer, bie, oon %xo\ü tet)renb,

11.18
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(Sin t)arte§ unertüarteteS ©efi^icE

Sluf if)rer SSotjnung (B(i)'(üel\e [tumm empfing.

^Juar tüaxh id) jung an tiefen ©ttanb geführt;

®oc^ föot)! erinnr' i(^ mid) be§ fd)euen SSIid^,^

^en id) mit Staunen unb mit S3angig!eit

Wuf jene gelben föarf. ©ie ^ogen au§,

9n§ t)ätte ber DIt)mp fid) aufgetan

Unb bie ©eftalten ber erlaud)ten 5?orlDeIt

3um (Sd)reden ^Iion§ t)erabgefenbct,

Unb 9lgamemnon roax üor allen t)enlid)!

D fage mir! er fiel, fein |)au§ betretenb,

5^urd} feiner ^^rauen unb %iftl)en§ 2;üde?

Oreft

®u fagft'g!

Öpt)igenie

Sßet) bir, unfelige§ Tltjcenl

©0 t)aben 2antal§ ®n!el f^lud) auf ?^Iud)

SKit üoHen lüilben §änben auggefät!

Unb, gleid) bem Unfraut, müfte ^äupter fd)üttelnb

Unb taufenbfält'gen ©amen um fid) ftceuenb,

S)en ß'inbe§finbem nat)t)ern)anbte 5[Rörber

3ur em'gen SBed^felföut erzeugt! ßntt)ü(te,

SSa§ üon ber 9Rebe beine§ 58ruber§ f(^neU

S)ie 5infterni§ be§ ©d)re(fen§ mir berbedte.

SBie ift be§ großen ©tamme§ letiter ©ot)n,

S)ag f)oIbe 5!inb, beftimmt, be§ 5?ater§ 9iäd)er

2)ereinft ^u fein, rvk ift Dreft bem 2^age

^e§ S3Iut§ entgangen? ^at ein gleich ®efd)id

3J?it be§ 5tt)emu§ D^e^en it)n umfdjiuugen?

Sft er gerettet? Sebt er? 2eht eie!tra?

Dreft

©ie leben.

$^p:^igenie

©otbne ©onne, Ieif)e mir

S)ie f(^önften ©tra^Ieit, lege fie gum ®an!

SSor Soöiö 2^ron! benn id) bin arm unb ftumm.
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Dreft

S5ift bu ga[tfreunblid) biefem ^ömö§f)aufe,

SBift bu mit nät)em SSanben it)m berbunben,

Söte beine fd)öne f^-reube mir nerrät:

So bänbige bein §er§ wib f)alt e§ fe[t!

SDenn imerti'ägüd) mii^ bem f^röfjlidien

ein iät)er ^xüctfall in bie @d)mergen fein.

S)u toei^t nur, mer!' ic^, 5lgamemnou§ ^'ob.

Sptjigenie

^ah' id) an biefer 9?ad}rid)t nidjt genug?

Dreft

®u t)aft be§ (5)reuel§ §älfte nur erfahren.

$5^t)igenie

SBn§ fürest' id) nod)? Dreft, ©leltra leben.

Dreft

Unb fürdjteft bu für 0t)tämneftren nichts?

Spt)igenie

(Sie rettet UJeber Hoffnung, meber gurd)t.

Dreft

9Iud) fd)ieb fie au§ bem Sanb ber |)offnung ob.

Spt)igenie

SSergo^ fie reuig n)ütenb felbft it)r S3Iut?

Dreft

9^ein, bod) it)r eigen 33Iut gab it)r hen Stob.

(Bpn<i} beutlid)er, bo^ id) nid)t lönger finne.

Jiie Ungen)i^t)cit fd)!ägt mir taufenbfältig

S)ie bunüen ©dimingen um ba» bange §aupt.

Dreft

(2o f)aben mid) bie ©otter au§erfe'^n

3wm S5oten einer %at, bie id) fo gern
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Sn§ fIangIo§-bumpfe §öf)Ienreicf) ber 9?Qd)t

SBerbergen möd)te? Söiber meinen Söillen

3föingt mtd) bein ^olber äl^unb; allein er barf

2Iud) etttiag (2d)meräü(f)§ forbent unb er^ält'g.

?Im Stage, ba ber 33ater fiel, üerbarg

ßleltra rettenb il)ren 33ruber: (gtrop^iuS,

2)e§ 5ßQter§ ©djföä^er, na^m i^n minig auf,

©rgog i^n neben feinem eignen (5ot)ne,

S^r, ^t)Iabe§ genannt, bie fd)önften 33anbe

S)er greunbfd^aft um ben 9Inge!ommnen fnüpfte.

Unb n)ie fie rtiucf)fen, tonäß in i'^rer Seele

5)ie brennenbe S3egier, be§ Könige 2^ob

3u rächen. Unt)erfet)en, fremb gefleibet,

@rreirf)en fie 9J?Qcen, al§ bräd)ten fie

®ie 3^rauemad)rid)t üon Creftens 2obe

SWit feiner 9tfd)e. 25o^I empfanget fie

5)ie Königin; fie treten in ha§i ^au§.

@Ie!tren gibt Creft fid) §u ertennen;

©ie bläft ber 'iRadje f^euer in i^m auf,

2)a§ öor ber SJfutter f)eirger ©egenniart

Qn fid) §urüdgebrannt föar. Stille füt)rt

Sie i^n §um Crte, wo fein SBater fiel,

SSo eine alte leidite Spur be§ frec^

S^ergo^nen ^luteS oftgemafdjuen S3oben

9Jfit blaffen a^nungöboHen Streifen färbte.

9JMt it)rer ^euer^unge fd}ilberte

Sie jeben Umftanb ber t)errud)ten 2at,

3^r fnec^tifd) elenb burd)gebrad)te§ Seben,

5)en Übermut ber glüdlid)en SSenäter

Unb bie ®efat)ren, bie nun ber ©efc^mifter

5ßon einer ftiefgeirorbnen 5Jlutter karteten. —
§ier brang fie jenen alten '2^oId) it)m auf,

'^ei f(^on in 2antal§ ^aufe grimmig n^ütete,

Unb SIt)tämnefh;a fiel burd) Sof)neg §anb.

Sp^igenie

Unftcrblidie, bie i^r ben reinen 2^ag

5Iuf immer neuen SBolfen feiig lebet,

^obt i^r nur barum mid) fo mand)e§ ^a^r
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SSon 2)?enfd}en abgefonbert, mift) fo naf)

58ei euci) get)alten, mir bie ÜTiblid)e

93efcf)äftigung, be§ fieÜ'gcu ^euer§ ©lut

3u nät)ren, aufgetragen, meine Seele

5)er f^lamme gleid) in efö'ger frommer 0arf)eit

3u euem SSo^nungen Iiinaufgejogen,

^a^ irf) nur meine§ .C-)aufe§ ©reuci fpäter

llnb tiefer füli(cn foUte? — Sage mir

S3om Unglücfjel'gen! (Sprid) mir öon Creft! —

Creft

D fönnte man bon feinem 5^obe fpredien!

SBie gärenb ftieg au» ber ©rfd)Iagnen 35Iut

^er SDktter ®eift

Unb ruft ber 9^ad)t uralten 2;öd)tem gu:

:0af3t nidit ben 9J?uttermörber entfUefm!

SBerfoIgt ben SSerbcec^er! ^ud) ift er gemeit)t! —
Sic t)ord)en auf, e§ fd)aut it)r t)of)Ier S3Ud

ä)ät ber SSegier be§ 31bler§ um fid) ^er.

(Sie rütiren fid) in it)ren fd)ttiar3en ^ö^Ien,

Unb au§ ben Söinfeln fd)Ieid)en it)re ©efäf)rten,

2^er 3tt^eifel unb bie 9?eue, Iei§ Ijerbei.

$8or it)nen fteigt ein Sampf üom 9td)eron;

3n feinen SSoüenfreifen mälzet fid)

S^ie ertjige 33etrad)tung beg ®efd)et)nen

SSerminenb um be§ (5d)ulb'gen §aupt um^er.

Unb fie, berechtigt §um S?erberben, treten

2)er gottbefäten ßrbe fd)önen ^oben,

Sßon bem ein alter f^Iud) fie längft berbannte.

2)en glüdjtigen öerfolgt it)r fdineller %u^;

©ie geben nur, um neu ju fd)reden, $Raft.

^p^igenie

Unfeliger, bu bift in gleid)em ^all

Unb füf)lft, tüaS er, ber arme f^lüd)tling, leibet!

Dreft

SBa§ fagft bu mir? 2Ba§ tüät)nft bu gleid)en f^all?
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S)id) brüdtt ein SSrubermorb inte jenen; mix

SBertraute bie§ bein jüngfter SSruber jd)on.

Dreft

^ä} !ann nidjt leiben, baf; bn gro^e 6eele

Tlit einem falfdjen SSort beh-ogen lDerbe[t.

Sin Iügent)aft ©emebe !nüpf' ein ^rember

Sem ^remben, finnreid) unb ber 2\\i gemo^nt,

3nr f^alle öor bie %ü\ie; gtrifdjen nn§

©ei 2Baf)r^eit!

Qd) bin Crei't! Unb biefe§ fd)ulb'ge .§aupt

(Senft nad) ber ©rube fid) unb fud)t ben Sob:

Qn jeglidier ®e[talt fei er njilüommen!

SSer bu aud) fei[t, [o ipünfd)' id) 9^ettimg bir

Unb meinem f\-reunbe; mir rüünfd}' id) fie nidit.

S;u fdiein[t tiier miber Spillen §u bermeiien;

(Srfinbet Sftat gur ^lud^t unb la^t mid) t)ier!

Sg [türge mein entfeelter Seib öom 5el§,

©5 raud)e bi§ gum SJker ^inab mein S3Iut

Unb bringe ?5-iud) bem Ufer ber ^Barbaren!

®et)t i^r, ba{)eim im fdiönen ®ried}enlanb

@in neiie§ 2tben freunblid) anäufangen.

Qx entfernt fii^.

Spl^igenie

©0 fteigft bu benn, Erfüllung, fcbönfte Slod)ter

^t§ größten S?ater§, enblid) gu mir nieber!

Sßie ungef)euer flef)t bein 33ilb öor mir!

5taum reid)t mein ^lid bir an bie ^änbe, bie,

9JJit f^rud)t unb ©egenSfrängen angefüllt,

S)ie ©d)ä|e be§ CIt)mpu§ nieberbringen.

Sie man ben ^önig an bem Übermaß

S^er ®aben !ennt — benn if)m mu^ tnenig fd)einen,

25^a§ Jaufenben fdion 9^eid)tum ift — fo fennt

Wlan eudi, if)r ©ötter, an gefparten, lang'

Unb tneife zubereiteten ®efd)en!en.

Senn it)r allein mi^t, ma§ un§ frommen !ann,

Unb fc^aut ber 3u^nft au^gebe^^ntes 3^eid),
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SBenn \ehe§ 5(benb§ ©tern* unb SfJebet^ütle

2)ie 9(u§jid)t m\§ betberft. ©einfi'en t)ört

^f)r itnfer f^Ief]n, ba§ um S3efd)ieimigung

^ud) Knbifd) bittet; aber eure Sjanh

Srid)t unreif nie bie golbnen §immel§frü(f)te,

Unb lüet}e bem, ber, ungebulbig fie

©rtro^enb, faure ©peife fic^ gum Job
©enie^t. D la^t ba§ lang' erwartete,

9?od) !aum gebaditc ©lud uid)t, itiie ben «Sdjatten

jTeS abgcfd)iebnen ^reunbeö, eitel mir

Unb breifad) fdjmer^Udjer tiorüberge{)n!

Dreft tritt wieber äu if)r

9iuf[t bu bie ©ötter an für bid) unb ^l}Iabe§,

©0 nenne meinen Dramen nid)t mit eurem!

®u retteft ben 33erbred}er nid)t, ^u bem
^u bid) gefellft, unb teileft (^lud) unb 9?ot.

Spf)igenie

Wldn ©diidjal i[t an beineä feft gebunben.

Dreft

9J?itnid)ten! 2a^ allein unb unbegleitet

Wid) §u ben Xotcn ge^n! SSert)ünteft bu

Qn beinen ©djleier felbft ben ©d)ulbigen,

2)u birgft i^n nid)t üorm 93Iid ber immer $Sad)en,

Unb beine ©egenmart, bu ^immlifdie,

2)röngt fie nur feitmärtg imb berfd)eud)t fie nid)t.

©ie bürfen mit ben et)men frechen ?}ü^en

®e§ tjeil'gen 25?albe§ S3oben nid)t betreten;

^od) ^ör' id) au§ ber ^^eme t)ier unb ha

Q{)r grä^lid)e§ ©eläc^ter. SSöIfe t)arren

©0 um ben S3aum, auf ben ein Sf^eifenber

©id) rettete. 2)a brausen ru^en fie

©elagert; unb berlaff ic^ biefen §ain,

®ann fteigen fie, bie ©d)Iangent)äiipter fd)üttelnb,

Sßon allen ©eiten ©taub enegenb auf

Unb treiben i^re SSeute bor fid) i)er.

Spf)igenie

£annft bu, Dreft, ein freunblid) Sßort üeme^men?
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Dreft

(Bpai' e§ für einen ^reunb ber ©ötter auf!

Sp^igenie

(Sie geben bir gu neuer Hoffnung Sicf)t.

Creft

^urd) $Rnud) unb Dunlm fef)' id) ben matten (Sd)ein

2}e§ ^ütenfluffeg mit gur 4">ülle leud)ten.

^p^igcnie

^aft bu Gleitren, eine Sdjmefter nur?

ereft

^ie eine fannt' id^; bod) bic ältfte na!)m

^r gut ®efd)id, ha^i m\^ \o fdiredlid) fd)ien,

^Beif^eiten au§ bem ßlcnb unfet§ §aufe§.

D hfi bein f^ragen unb gejelle bid)

9'?id)t aud) ,^u ben Grinnl)cn; fie blafen

Tlii fd)abenfrot) bie 9Ifd)e üon ber Seele

Unb leiben nid)t, baf3 fid) bie legten Äof)Ien

Sßon unfer§ ^aufeg (Sc^reden^branbe [tili

^n mir üergUmmen. ©oll bie ©lut benn eföig,

33orfäglid) angcfad)t, mit ^öllenjdjmefel

®enäl)rt, mir auf ber Seele martcmb brennen?

Sp^igenie

3d) bringe fü^es 3?aud)n>erf in bie flamme.

D lafe ben reinen §aud) ber Siebe bir

'^k ©lut beg S3ufen§ leife föe^enb !ül)len!

Creft, mein teurer, tannft bu nidit t)emet)men?

§at ha^ ©eleit ber Sdjrcdensgötter fo

2)ag ^lut in beinen 2Ibem aufgetrorfnet?

®d)lei(^t, tt)ie üom §aupt ber gräfelid)en ©orgone,

SSerfteinemb bir ein 3auber burd) bie ©lieber?

£), menn bergo^nen 9Jiutterblute§ (Stimme

3ur §öir binab mit bumpfen Stönen ruft,

Soll nid)t ber reinen (Sd)it)efter (SegenSmort

^ilfreidje ©ötter bom Cltimpu^ rufen?
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Dreft

(S§ ruft! e§ ruft! (So tüülft bu mein Sßerberben!

SSerbirgt in bir fid) eitie S^arfiegöttin?

2Ber bift bn, beren Stimme mir entfc^Iidf)

2)a§ .^imerfte in feinen liefen menbet?

^pf)igcnie

6§ geigt fiel) bir im tiefften .^^ergen an:

Dreft, id) bin'ö! Sie^ 3P^}'9^^i^^'

^d) lebe!

Dreft

5)u!

^pt)igente

9[)kin 33ruber!

Dreft

&if3! ^intneg!

5;d) rate bir, berütire nidit bie Soden!

3Bie öon .<ih:eufo§ 33raiit!leib günbet fid)

Gin unau§Iöfd)lid) »^eiier Oon mir fort.

Sa^ mic^! 2i>ie .'perhileg rviU id) lluioürb'ger

S)en Sob ooll Sdjmad), in mid) oerfdjloffen, fterben.

Spl)igenie

2)u roirft nid)t unterget^n! D ba^ id) nur

©in rut)ig SBort üon bir oemet)men föunte!

D löfe meine 3>^cifel, Iaf3 be§ ®Iüde§,

S)€§ lang' erflebten, mid) aud) fid)er merben!

®§ wäljet fid) ein 9?ab bon f^reub' unb <Sd)mer5

®urd) meine ©eele. Sßon bem freniben SRanne

(gntfemet mic^ ein 8d)auer; bod) e§ rei^t

SKein ^nnerfte§ getraltig mid) gum SSrnber.

Dreft

$5ft t)ier St)äen§ 2:empel? unb ergreift

Unbänbig=^etl'ge 2But bie ^riefterin?

Spt)igenie

D f)öre mid)! D fie^ mid^ an, tüie mir

9to(| einer langen Qtii ba§ ^erg fid) öffitet
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SDer ©etigfeit, betii 2ieb[ten, tt)a§ bie Söelt

^oä) für mid) tragen iami, ba§ §aupt gu füffen,

SQtit meinen 9(rmen, bie ben leeren 3Sinben

3?ur au§gebreitet n^aren, bid) §u fäffen!

£) lQf3 mid)! Sa^ midi! Ssenn e§ quillet f)ener

9hd)t bom ^;]ßnntaf3 bie efö'ge Cluelle fprubelnb

5ßon %e\$ 3U f^efö in§ golbne STal t)inab,

SBie fvtenbe mir öom ^er^en ntollenb fliegt

Unb trie ein feltg Wtcx mid) ringg nmfängt.

Dreft! Dreft! SJiein $8riiber!

Dreft

(Sd)öne 9?^mp^c,

^(^ traite bir unb beinem ©dimeid)eln nid)t,

^.iona forbert ftrenge Wienerinnen

Unb räd)et ba§ entniei{)te Heiligtum.

Entferne beinen ?(rm bon meiner 58ruft!

Unb menn bn einen Jüngling rettenb lieben,

S)a§ fd)öne ©lud ii)m ^ärtlidi bieten föillft,

©0 rtjenbe meinem (5"i^eunbe bein ®emüt,

Wem föürb'gern 9Jlnnne, gu! @r irrt umijer

Stuf jenem ^elfenpfabe: fud)' it)n anf,

SBeif i^n guredjt unb fd)one meiner!

3pl)igenie

Safie

Wi(^, 33ruber, unb erlernte bie ©efunbne!

®d)i{t einer ©d)mefter reine ^immelsfreube

9'Hd)t unbefonnene, ftrafbare Suft!

D net)mt ben SSa^n it)m üon bem ftanen 5(uge,

Wn^ un§ ber 51ugenblid ber ^öd)flen f^reube

9^ic^t breifad) elenb mad)e! «Sie ift ^ier,

Wie längft üerlorne gc^roefter. SSom 9ntar

9f?i^ mid) bie ©öttin meg unb rettete

|)iert)er mid) in it)r eigen Heiligtum,

©efangen bift bu, bargeftellt gum Dpfer

Unb finbeft in ber ^riefterin bie ©djmefter.

Dreft

Unfelige! <Bo mag bie 6onne benn
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^te legten ©reuet unfre§ ^aufe» fe^n!

3[t nid)t ©leftra ^ier, bamit audi [ie

ä)cit uns äu ©nmbe get)e, nid}t it)r Seben

3u fc^rüeretem 65efd)i(f unb Seiben fri[te?

®ut, ^iefterin! id) folge ,5um 5ntar:

^er 58rubermorb i[t f)ergebrad)te Sitte

®e§ alten (Stammet; unb id) ban!e, ®ötter,

^aß it)r mid) of)ne ^inber auszurotten

^efd^Ioffen t)abt. Unb la^ bir raten, tjobt

®ie (Sonne nidit gu lieb unb nidit bie Sterne:

£omm, folge mir in§ bunüe 9?eid) t)inab!

2Sie fid) üont Sdiföefelpfu^I erzeugte '3}rQd)en,

S3e!änipfenb bie üermanbte ^rut, berfdjlingen,

gerftört fid) felbft ba§ n^ütenbe ®efdiled)t;

t'omm ünbcrloS unb fd)ulbIo§ mit t)inab!

^n fief)ft midi mit Erbarmen on? Sa§ ah\

mit |oId)en S3Iidcn fud)te 0t}tämneftra

Sid) einen Sßeg nad) it)re§ Sot)ne§ ^ergen;

^od) fein gefd)n)ungner '^Irm traf ibre 58ruft.

^ie 93Mter fiel! — Sritt auf, unmiirger ©eift!

^m ^Tei§ gefd)Ioffen tretet an, ibr f^'i^irien,

Unb n)of)net bem nnülommnen Sdiaufpiel bei,

^em legten, gräpd)[ten, ba-3 if)r bereitet!

SfJidjt §a§ unb 9Radie fdiärfen ibren S)oId);

Xie liebeoolle Sdimefter mirb gur Stat

©e^tttungen. Seine nid)t! ^u t}aft nid)t Sd)ulb.

Seit meinen erften ^af)ren I)ab' id) nid)ty

©eliebt, wie id) bid) lieben tonnte, Sdjirefter.

^a, fd)tt)inge beinen Stat)l, berf(^one nid)t,

3erreiBe biefcn ^ufen unb eröffne

2)en Strömen, bie biet fieben, einen 2Seg!

®r finft in ©rmattung.

3pt)igenie

^niein 3u tragen biefe§ ©lud unb (Slenb

SSermag id) nictit. — 2Bo bift bu, ^^qlabeS?

SSo finb' id) beine §ilfe, teurer SJIann?

®te entfernt fic^ fui^enb.
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3rüciter ^luftritt

Dreft

ait§ feiner SBetäuBung ertnarfienb unb fid) aufdc^tenb

S^Jod) einen! reidje mir qu§ ;?etf)e§ g-Iuten

^en lefeten füt)Icn S3ed)et ber (Srquicfung!

S3alb i[t ber STrampf be§ Seben§ au§ bem S3ufen

^inmeggefpiUt; balb fließet [tili mein ®ei[t,

2^er Oucfle be§ 58ergeffen§ t}ingegeben,

3u eu(^, i{)r (5d)atten, in bie em'gen 9?ebel.

©efällig laßt in eurer 9iu!)e fid)

®en umgetriebnen (Sot)n ber (Srbe laben! —
2SeId) ein ©elifpel t)ör' id) in ben .3tüeigen,

Söeld) ein ©eräufd) au§ jener ^ämmrang faufein?

(Sie tommen fdion, ben neuen @aft gu febn!

$3er ift bie (2d)ar, bie t}errlid) miteinanber

2ßie ein berfammelt ^ürftenl]au§ fid) freut?

Sie get)en frieblid), ^llt' wib ^unge, SRönner

SJ^it $5eibem; göttergleid^ unb ät)nlid) fd)einen

S;ie ttianbeinben ©cftalten. ^a, fie finb'g,

2)ie 9lt)nf)erm meinc§ §aufe§! — SJfit 2:i)t)eften

®et)t 9Itreu§ in bertrauUc^en ©efpräd^en;

2;ie ^tiaben fd)Iüpfen fd)er3enb um fie f)er.

Qft !eine fyeinbfd)aft t)ier me^r unter euc^?

Sßerlofd) bie diadje tuie ba§ Sid)t ber ©onne?

©0 bin aud) id) tüitlfommen, unb id) barf

^n euren feierUd)en ßug uiid) mifd)en.

SBintommen, SSäter! euc^ grüßt Dreft,

Sßon eurem Stamme ber letite 9J^ann;

2Ba§ i^r gefät, ^at er geemtet:

SKit %hi(i) belaben, ftieg er ^erab;

®0(j^ leidster trägt fid) ^ier jebe Sßürbe:

SfJefjmt i^n, o ne^mt i^n in euren £rei§! --

®id), 5Itreu§, e^r' ic^, aud) bid), 2:^l)eften:

2Bir finb ^ier alle ber g-einbfd)aft lo§. —
3eigt mir ben Sßater, ben id) nur einmal

^m mtn \d)\ — 58ift bu'§, mein SSater?

Unb fü^rft bie SQiutter üertraut mit bir?

S)arf 0t)tämneftra bie §anb bir reid)en,
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80 barf Oreft aud) gu if)r treten

Hnb barf it)r fagen: ©ie^ beinen (3of)n! —
®e^t euren @ot)n! §ei^t if)n milüommen!

§luf ßrben tvai in unferni ^nufe

5)er ®ruB be§ 9}?orbe§ getuiffe Sofung,

Unb ba§ @efd)Ied)t be§ alten ^antaluä

§at feine ^^reuben jenfeit? ber 9^ad)t.

5?^r ruft: SSüüommen! unb nef)mt mid) ouf.

D füt)rt ^um 9nten, gum 9(f)nt)erm mid)!

SBo ift ber 9llte? ba^ id) if)n fetie,

5}a§ teure .t)ant)t, bag bielöeret)rte,

S)a§ mit ben ©öttem gu 9Rate fa^.

3t)r fd)eint §u Räubern, eud) mcgäutpenben?

SBa§ ift e§? Seibet ber ©öttergleic^e?

Sßet) mir! e§ ^aben bie Übermäd)t'gen

S)er ^elbenbruft graufame Qualen

SJJit et)men Letten feft aufgefd)miebet.

Dritter 3Iuftritt

Dreft. 3p^igenie. qjtjlabeä.

Dreft

©eib i£)r aud) fd)on ^erabgetommen?

SBo^I, (5d)n)efter, bir! 9?od) fet)(t (Sleftra:

(Sin güt'ger ©ott fenb' un§ bie eine

'Sflxt fanften Pfeilen aud) fc^nell t)erab.

S)id), armer ^reunb, mu^ id) bebauem!

Äomm mit! !omm mit! gu ^Iuto§ 2^ron,

91I§ neue @äfte ben 3Birt ju grüben.

Öp^igenie

©efd)n)ifter, bie it)r an bem meiten §immel
S)ü§ fd)öne Sid)t bei Jag unb ^fJadjt t)erauf

2;en 9J?enfd)en bringet unb ben 9{bgefd)iebnen

9Wd)t Ieud)ten bürfet, rettet un§ @efd)rt)ifter

!

®u liebft, 5)iane, beinen t)olben S3ruber

SSor allem, n)a§ bir ©rb' unb ^immel bietet,

Unb menbeft bein jungfräulid) 9tngefid}t

^ladc) feinem enj'gen i^id)te fet)nenb ftill.
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D \a^ ben einä'gen, fpätgefunbneii mir

9ttd)t in ber f^in[temi§ be§ 25?at)nfinn§ rafen!

Unb i[t bein SSille, bo bu f)ier mirf) barg[t,

9hmmef)r üollenbet, roillft bu mir burd) i^rt

Unb ifim burd) mic^ bie fel'ge §üfe geben,

©0 löj' if)n tion htn SSanben jeneS 5Iud)§,

5)a§ nid)t bie teure g^it "^er SRettung fd)minbe.

©rfennft bu un§ unb biejen tjeü'gen §ain

Unb biefeS £id)t, ha^ nid)t ben 3:oten leud)tet?

güt)I[t bu hen 9J(rm be§ greunbeS unb ber @d)tüe[ter,

S)ie bid) noc^ fej't, nod) lebenb f)alten? ^aff

Un§ !räftig an; niir finb nid)t leere (2d)atten.

9J?er!' auf mein SBort! SSeraimm e§! 9iaffe bid^

3ufammen! Qeber 9(ugenblid ift teuer,

Unb unfre 9aüdfe'^r t)ängt on garten ^^^ben,

S)ie, fi^eint e§, eine günft'ge $ar§e fpinnt.

Dreft äu gp^tgenien

Sa§ mi(^ gum erftenmal mit freiem ^ex^en

^n beinen Firmen reine greube t)aben!

:3^r ®ötter, bie mit f(animenber ©emalt

S^r fd}tt)ere Sßolfen auf§u§e^ren manbelt

Unb gnäbig^ernft ben lang' erflef)ten 9^egen

3J?it ^onnerftimmen unb mit Söinbe^braufen

Qn milben (Strömen auf bie ßrbe fdiüttet,

S)od) balb ber 3)cenfd)en graufenbes ßrinarten

Qu ©egen auflöft unb ha5 bange (Staunen

Sn ?5^eubeblirf unb lauten 2)an! öertranbelt,

Sßenn in ben Kröpfen frifd)erquirfter S3Iätter

^ie neue ©onne taufenbfad) fid) fpiegelt

Unb 3ri§ freunblid) bunt mit leidjter §anb

5^en grauen ^lor ber lefeten SEoIfen trennt:

la^t mid) aud) in meiner (Sd)me[ter 9(rm.en,

9(n meines greunbeS 58ruft, ma» it)r mir gönnt,

SJJit öoHem '3)an! genießen unb bet)alten!

©§ löfet fid) ber %\uä), mir fagt'S ba§ §er§.

S)ie ©umeniben gie^n, id) I)öre fie,
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3um 2:artaru§ unb fd^Iagen "hinter firf)

®ie ei)rnen jTore fernabbonnernb gu.

Sie @rbe bam|3ft crqiiidenben ®erud)

Unb labet mid) auf {t)ren 51äd)en ein

'^lad) Seben^freub' unb grofser %at 5U jagen.

^^Iabe§

SSerfäumt bie 3ß^t ^^^)tr ^^2 gemeffen i[t!

2)er SSinb, bcr unfre Segel jdiireKt, et bringe

(Srft unfre öolle fyreube §uni CIt)mp.

^ommt! S§ bebarf I)ier fdjnellen diät unb (5d)Iu^.

3Sterter ^ufsug

Grfter auftritt

S^J^igenie

Genien bie §immlifd)en

Sinem ber ©rbgebornen

Sßiele SSermirrungen gu

Unb bereiten fie if)m

SSon ber f^reube gu ©c^mergen

Unb bon ©d)meräen §ur g-reube

Sief erfd)üttemben Übergang:

2)ann er^ief^en fie i^m

^n ber MI)e ber 6tabt

Cber am fernen ®eftobe,

Sa^ in ©tunben ber %)t

2(ud) bie §ilfe bereit fei,

(Sinen rutjigen ^reunb.

D fegnet, ©otter, unfern ^t)Iabe§

Unb n)a§ er immer unteniet)men mag!
(5r ift ber 9Irm be§ ^ünglingS in ber (2d)tad)t,

5}eg @reife§ Icud)tenb 9lug' in ber SSerfammlung

;

S)enn feine (SeeF ift ftille; fie betrai)rt

5^er $Rul)e ^eü'geS imerfd)öpfte§ ®ut,

Unb ben Umf)ergetriebnen reid)et er

5tu§ i^ren liefen 9^at unb §ilfe. mid)
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9f?i§ er üom Sruber to§; ben [taunf i^ an

Unb immer trieber an unb !onnte mir

^a§ &IM nicf)t eigen mad}en, liefe i{)n nic^t

2(u§ meinen 9(rmen Io§ unb füf)lte nic^t

S^ie 9^äf)e ber ©efaf)r, bie un§ umgibt.

3e^t ge^n fie, ihren ?tnfcf)Iag au§äufü{)ren,

^r ©ee gu, lüo ba§ (£d)iff mit ben ®efäf)rten,

Qn einer S3ud)t t^erftecft, aufS 3^^"^^^ lauert,

Unb t)aben fluges SBort mir in ben 9[Rnnb

©egeben, mi(^ gele^Ft, ma§ id) bem Slönig

^(ntmorte, tüenn er jenbet unb bo§ Cpfer

9J(ir bringenber gebietet. 9td)! id) fef)e tüotil,

3c^ mufe mid) leiten laffen tuie ein linb.

Qd) 1:)ahe nic^t gelernt, gu f)intert)alten,

$ßoc^ femanb ettnaS ab^uliften. 25?ef)!

D tne^ ber Süge! Sie befreiet nid)t,

2Sie jebeg anbre, tnal]rgefprod)ne Söort,

S:ie ^ruft; fie mad)t un§ nid)t getroft, fie ängftet

S)en, ber fie f)eimlid) fd)miebet, unb fie fe^rt,

Sin lo^gebrudter ^feil, bon einem ©otte

©etfenbet unb öerfagenb, fid) gurüd

Unb trifft ben (2diü|)en. Sorg' auf ©orge fd)h)anft

9Jär burc^ bie S^ruft. gg greift bie ^urie

Sßieneid)t ben $8ruber auf bem ^oben ipieber

®e§ ungemei^ten Ufer§ grimmig an.

entbedt man fie öielleidjt? DJäd) bün!t, ic^ t)öre

©eiünffnete fid) nat)en! — §ier! — 'Ser S3ote

tommt Don bem tönige mit f(^nenem (2d)ritt;

(S§ fd)Iägt mein ^er^, e§ trübt fid) meine ©eele,

5)a id) be§ 5IRanne§ 3higefid)t erblirfe,

5)em id) mit falfd)em SSort begegnen foll.

3tt)eitcr ^^luftritt

gp^igente. 21rlal.

2Irfa§

S3efc^Ieunige ha^ Cpfer, ^riefterin!

2)er f'önig ttjartet, unb eg ^arrt ba§ SSoI!.
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^ä) folgte meiner ^flid^t unb bcinem SBin!,

Söenn unüermutet nid)t ein ^inbeniis

®i(i) §trtifdien mid^ unb bic ©rfülhmg [teHte.

SBqS i\t% bn§ ben S3efe^I be§ Äönig§ ^inbert?

S|)I)igenie

S)er 3iifQ^/ i>ßffßn luir nidit ^Jceifter [inb.

3Irfa§

©0 fage mir'g, ba^ idi'§ it)m fdinelt öetmelbe:

S)enn er befd)Io^ bei [xd) ber beibcn Stob.

^pt)igenie

2)ie ©Otter t)aben if)n nod) nid)t bejd)lDffen.

^er ältfte biefer 9]fänner trägt bie (Sd)ulb

Xe§ natjoermnnbten 5!?htt§, bog er öergofe.

Sie ^urien öerfolgen feinen ^fab,

^a, in bem innem Jempcl fafjte felbft

2)a§ Übel i{)n, unb feine ©egenmart

Sntt)eiligte bie reine Statte. 9^un

Sir id) mit meinen ^ungfraun, an bem Wieexe

2)er ©öttin ?^ilb mit frifd)er Si^elle ne^enb,

®et)eimni§Done 35?eit)e gu begefin.

(S» ftöre niemanb unfern ftillen ^^g!

2lr!Q§

Qd) melbe biefe§ neue .§inbemi§

2)em ^'önige gefd)n)inb; beginne bu

2)a§ t)eirge SSer! nid}t et)', bi§ er'§ erlaubt!

$jpl)igenie

jDie§ ift allein ber ^eftrin überlaffen.

5h-fa§

(2oId) feltnen ^all fofl and) ber f^önig föiffen.

3pt)igenie

©ein $Rat tt)ie fein SSefe^I üeränbert ni(^t§.

11.19
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Cft lükh ber SKäc^tige ^um (Sd)ein gefragt.

^pfiigenie

(Jtbringe nic^t, tva§> id) öerfagen foHte!

3(r!a§

SSerfage nicfit, roaS gut imb nü^Ud) ift!

S|)t)tgenie

$5(i) gebe nacl), luenn bu nic^t fäumen luillft.

5Ir!a§

(2d)nen bin icf) mit ber 9tod)rid)t in bem Sager,

llnb fdjnell mit feinen Söorten t)ier ^urüd.

D fönnt' id) ibm nod) eine SSotfd^oft bringen,

5)ie alles löfte, tnaS un§ je^t öertuirrt:

SDenn bu I)aft nidjt be§ freuen 9^nt gead)tet.

S^tjigenie

SBo§ id) bermod)te, f)ab' id) gern getan.

9Ir!a§

9Zod) änberft bu ben ©inn gur red)ten ß^it-

Sptjigenie

S)a§ ftet)t nun einmol nic^t in unfrer 9JJad)t.

9Irfa§

jDu '^ältft unmöglid), Jt)a§ bir 2}?ü^e !oftet.

Spl)igenie

2)ir fd)eint e§ möglid), tüeit ber SKunfd) bid) trügt.

3(r!a§

SBitIft bu benn alleS fo gelaffen magen?

^pt)igenie

^(^ 1:}ah' e§ in ber ©ötter §anb gelegt.

9lr!a§

(Sie pflegen 9}Jenfd)en menfdjiid) §u erretten.



iUcvter ^:'üifsug 291

3pt)igente

9Iuf it)ren f^ingergeig !ommt alleS an.

9lr!a§

^d) [age bir, e§ liegt in beiner §anb.

S!e§ ^'önig§ aufgebrad)tet ©inn allein

SSereitet biefen ^remben bittem 3:ob.

^a§ |)eer ent)röi)nte Iäng[t öom ()arten Cpfer

Unb bon bem btut'gen ^ien[te [ein ®entüt.

^a, mandier, ben ein niibrige» ©efdjicE

9(n frembe§ Ufer trug, empfanb e§ felbft,

Söie göttergleid) bem armen ^nenben,

Umt)ergetriebnen nn ber fremben ©renje

(Sin freunblid) 9Jlenj'd)enangefid)t begegnet.

£) föenbe nid)t üon un§, maS bu üermag[t!

S)u enbeft Ieid)t, tt)a§ bu begonnen ^aft:

S)enn nirgenbg baut bie äRilbe, bie ^erab

^n menfd)Iid)er ©eftalt üom §immet tommt,

ßin 9?eid) fid) fdjnelter, atg wo trüb unb milb

©in neue§ 58ol!, öoll Seben, 9Jhit unb traft,

©id) felbft unb banger 'i}lf)nung überlaffen,

^eS SRenf(^enleben§ fd)rtjere $8ttrben trägt.

$^pt)igenie

@rfd)üttre meine ©eele nid)t, bie bu

'^ad) beinern Söilten nid)t bewegen fannft.

9Ir!a§

(Solang' e§ g^^t ^% f^ont man Weber 9Jiüt)e

SfJod) eine§ guten SSorteS Sieber^olung.

$^pf)igenie

5}u mad)ft bir S[Rüt), unb mir erregft bu 6d)meräen;

SSergeben§ beibe§: barum la^ mid) nun!

2Ir!a§

S)ie @d)mer5en finb'g, bie id) §u .§ilfe rufe:

®enn e§ finb ^^reunbe, ®uteg raten fie.

^pf)igenie

(Sie faffen meine (Seele mit ®ewalt,

2)od) tilgen fie ben SBiberwillen nid)t.
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%üti\t eine fd)öne Seele SBibertrinen

%m eine 3Boi)Itat, bie ber Sble reic£)t?

Sp^igenie

^a, toenn ber (Sble, tt)a§ fi(i) nirf)t gegiemt/

(Statt meine? SDanfeS mid) erwerben idüI.

9J[r!a§

SBer feine 9?eigung füt)It, bem mangelt e§

9In einem SSorte ber (£ntfrf)ulb'gung nie.

®em f^ürften fag' id) an, ma§ t)ier gef(i)et)n.

D n)iebeTt)oIte[t bu in beiner ©eele,

3Bie ebel er fic^ gegen bid) betrug

Sßon beiner 9Infunft an bi§ biefen Sag!

3)ritter 5Iuftritt

^p'tligenie Qiiem

SSon biefe§ 5!J?anne§ 9iebe fü^t' id) mir

3ur ungelegnen Qext ba§ ^er§ im SSufen

9Iuf einmal umgemenbet. ^d) erjd)rede! —
^enn mie bie f^Iut mit fd)nenen Strömen lr)ad)fenb

%\e %e\\en überfpült, bie in bem ©anb

5tm Ufer liegen: fo bebedte gan§

Sin i^reubenftrom mein 3^inerfte§. ^d) ^ielt

^n meinen Firmen ba§ Unmöglid)e.

©§ jd)ien fid) eine SBoIfe n^ieber fanft

Um mid) gu legen, fon ber (Srbe mic^

®mpor3u"^eben nnb in jenen Sdilummer

Wl\<i) eingumiegen, ben bie gute ®öltin

Um meine ©d)Iäfe legte, ba i^r 2trm

Wid) rettenb fa^te. — SJceinen trüber

ßrgriff ba§ ^erg mit einziger ©emalt:

Qd) t)ord)te nur auf feine§ ^^reunbeS 9^at;

9hir fie gu retten, brang bie Seele boru^ärts.

Unb nne ben flippen einer föüften Qnfel

S^er Schiffer gern ben 9Mden irenbet: fo

Sag ^'auri? t)inter mir. ^^tun t)at bie Stimme
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®e§ treuen 9J?Qnn§ mid) tüieber nufgeloecft,

5)a§ id) aucf) 9J?enfd)en t)ier üerlaffe, mtd)

(grinnert. 2)o|)peIt trirb mir ber betrug

SSerfio^t. D bleibe ruf)ig, meine Seele!

33eginn[t bu nun §u fd)rt)an!en unb §u jtreifeln?

5)en feften ^oben beiner ®infamfeit

Tlu'^t bu öerlaffen! 3Sieber eingefd)ifft,

©rgreifen bid) bie ^Seilen fd)au!etnb, trüb

llnb bang öerfenneft bu bie SBelt unb bic^.

SSterter ^tuftrttt

StJ^igenie. 9?t)Iabe§.

^ljlabe§

SBo ift fie? ha'\] \ä) xijx mit fdjnellen SSorten

S)ie fro^e S3otfc^aft unfrer 9^ettung bringe!

Sp^igenie

S)u fiefift mid} t)ier üolt Sorgen unb (Srmartung

2)e§ fidlem Srofleg, ben bu mir üerfprid)[t.

^t)Iabe§

®ein S3ruber ift get)eilt! S^en ^eI[enboben

2;e§ ungeteilten Ufer§ unb ben ©anb
^Betraten mir mit fröpd^en ®ef|:iräd}en

;

2)er §ain blieb t)inter un§, tüir merften'g ni(^t.

Unb |enlid)er unb immer t)enlid)er

Umbberte ber ^ugenb fd)öne f^Iamme

©ein lodig §aupt; fein bo!Ie§ 3Iuge§ glü!)te

3Son 9J?ut unb §offmmg, unb fein freiem ^erj

©rgab fid) gan§ ber greube, gang ber ßuft,

5)id), feine ^Retterin, unb mid) ^u retten.

^|)t)igenie

(S^efegnet feift bu, unb e§ möge nie

SSon beiner Sippe, bie fo ®ute§ fprad),

®er 5ton be§ Seiben§ unb ber tlage tönen!

«P^tabeS

Sd) bringe me'^r aß ha^»: benn fd)ön begleitet,

©leid) einem f^ürften, pflegt ba§ @Iüd ju nat)n.
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5lu(f) bie ©eföfitten tjaben Wh gefunben.

3n einer ^elfenbudjt berbnigen fie

S)a§ ©(^iff unb fn^en traurig unb ertüartenb.

©ie fa'^en beirten trüber, unb e§ regten

©ict) alle iau(i)senb, unb fie baten bringenb,

^er ?lbfa:^rt ©tunbe gu befc^Ieunigen.

(g§ fel)net jebe f^auft fid) narf) bem fHuber,

Unb felbft ein SKinb er^ob üoni Sanbe lifpelnb,

SSon allen gleich bemerft, bie t)oIben ©ct)tt)ingen.

2)rum la^ un§ eilen, füt)re mid) gum Stempel,

Sa^ mid) ba§ Heiligtum betreten, la^

Tliä) unfrer 2öünfd)e Qkl üeretjrenb fäffen!

^d) bin allein genug, ber ©öttin 33i(b

9(uf Jüol)Igeübten @d)ultern Weggutragen:

SBie fel)n' id) mid) nad) ber ertriünfd)ten Saft!

er Qefjt gegen ben Xempcl unter ben legten SBorten, oljne ju bemerlen, bog Qp^tgenie
nid)t folgt; enblicf) feljrt er (id) um.

S)u ftet)ft unb gauberft — fage mir — bu fd)ttieigft!

^u fd)einft bermorren! 2öiberfe|et fid)

©in neue§ Un'^eil imferm ©lud? Sag' an!

§aft bu bem Könige 'Oa§' Huge Sort

SSermelben laffen, ba§ mir abgerebet?

^pt)igenie

Qd) t)abe, teurer S[Rann; bod) n^irft bu fd)etten.

©in fd)Jüeigenber Sßermeig \vai mir bein 9lnblid.

S)e§ Iönig§ S3ote !am, unb mie bu e§

SJiir iti ben Wamh gelegt, fo fagt' id)'§ it)m.

©r fd)ien gu ftaunen unb üerlangte bringenb,

S)ie feltne ^eier erft bem S!önige

3u melben, feinen SBillen gU t)emel)men;

Unb nun ern)art' ic^ feine SBieberfc^r.

^t)labe§

3Be"^ im§! Erneuert fc^mebt nun bie ®efa^r

Um imfre (2d)läfe! SBarum t)aft bu nid)t

^n§ ^riefterred)t bic^ n?ei§Ii(^ eingel)üllt?

^|)t)igenie

5IB eine ^ülle fjah' id)'§ nie gebraucht.
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(So ittirft bu, reine ©eele, bid) unb un§

3u ©runbe rirf)ten. Sarum bad)t' id} n{d)t

2luf biefen %a\l üorauS unb lehrte bii^

9Iuc^ biefer f^orbrung au§äuiüeic^en!

Spt)igente

©d)ilt

S'hir mid), bie (Sd)ulb ift mein, id) füf)!' e§ tüot)I;

2)od) fonnt' id) anberg nid)t bem SO^nnn begegnen,

S)er mit 5?ernunft unb (5nt[t üon mir verlangte,

SBo§ i^m mein §erj aß 9ted)t ge[let)en mu^te.

^t)Iabe§

@eföt}rlid)er giet)! fid)'§ ^ufammen; bod) aud) fo

5a| un§ nid)t gagen ober unbcfonnen

Unb übereilt un§ felbft betraten. $Ku^ig

Sriuarte bu bie 3Sieber!unft beS 58oten

Unb bann [te() fe[t, er bringe, lüa§ er tüiti:

^enn foId}er 3Beif)ung freier anjuorbnen,

®ef)ört ber ^riefterin unb nid)t bem £önig.

Unb forbert er, ben fremben 9J?ann §u fet)n,

2)er öon bem 2Sat)nfinn [d)it)er bela[tet i[t,

©0 Iei)n' e§ ah, al§ f)ielte[t bu un§ beibe

^m Sempel iDot)It)ern>at}rt. ©o [d)aff un^5 Suft,

^a'^ iüir auf§ eiligste, ben beil'gen (Sd)a^

2)em rauf) nntüürb'gen S?ol! entwenbenb, fliet)n!

3)ie beften 3eid)en fenbet un§ '^ipoW,

Unb et)' roir bie S3ebingung fromm erfüllen,

Erfüllt er göttlid) fein ^erfpred)en fd)on.

£reft ift frei, gef)eilt! — W\t bem 33efreiten

D füt)ret un§ t)inüber, günft'ge SS^inbe,

3ur ^elfeninfel, bie ber ®ott ben}ot)nt;

®ann nac^ 9JJt)cen, "Oa^^ e§ lebenbig n)erbe,

S)a| bon ber ?{fd)e be§ berlofc^nen §erbeg

2)ie SSatergötter frö()lid) fid) ergeben

Unb fc^öneS ^^euer it)re 2Bot)nungen

Umleud)te! ©eine ^anb foll if)nen Söei^rauc^

3uerft au§ golbnen ©d)alen ftreuen. S)u
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S3ring[t über jene (BdjtveWe §eil urtb Seben tnieber,

©ntfüfjnft ben ^lud) unb fd)mücfej't neu bie deinen

SJJit frifcfien £eben§blüten ^enlid) au§.

Spt}igenie

SSeme^m' tc^ bid), fo föenbet jid), o STeurer,

SSie fid) bie 33lnme nad) ber ©onne trenbet,

S;ie Seele, bon bem StTQl](e beiner SBorte

©ettoffen, fid) bem fü^en Jrofte nnc^.

S5?ie föftlid) ift be§ gegenträrt'gen f^reunbeg

©etüiffe 9?ebe, beten .§immel§!raft

©in (jinfamer entbef)rt nnb ftill üerfinft.

^enn langfam reift, t)erfd)loffen in bem 95ufen,

©ebanf it)m unb ß-ntfd)Iu^; bie ©egentüort

2)e§ Siebenben enttöirfelte fie Ieid)t.

^i)tabe§

Seb' toofjV. 5)ie ^reunbe tüill id) nun gefi^tninb

58emt)igen, bie fe^nlic^ n?nrtenb t)arren.

S)ann !omm' id) fdjnell gurüd unb (nufc^e '^ier

^^m gelfenbufd) üerfledt auf beinen SSinf —
ä^aS finneft bu? 9(uf einmal überfc^roebt

©in ftiller Stauergug bie freie ©time.

Sp^igenie

Sßergeif)! SBie leidste Sßoüen öor ber ©onne,

(5o 3ief)t mir üor ber Seele leii^te Sorge

Unb SSangigfeit üorüber.

^t)Iabe§

f^ürc^te nid)t!

58etrüglid) fdilo^ bie ^urd)t mit ber ©efa^r

Sin enge? S3ünbni§; beibe finb ©efellen.

Öpf)igenie

SHe Sorge nenn' id) ebel, bie mid) tüamt,

^en ^önig, ber mein ^roeiter SSater inarb,

9^id)t tüdifd) gu betrügen, gu berauben.

<pjjlabe§

^er beinen S3ruber fd)Iad)tet, bem entflieg bu.
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(S§ t[t berfelbe, ber mir ®ute§ tat.

^^Iabe§

®a§ ift nid)t Unbanf, tfoS bie 9^ot gebeut.

^^tjigenie

6§ bleibt too^I Unbant; nur bie 9?ot entfd)ulbigt.

<lSt)lQbe§

S?or (Söttem unb öor 5[Renfc^en bid) getoi^.

$^pl)igenie

9irfein mein eigen ^erg ift nidjt befriebigt.

«]ßt)Iabe§

3u ftrenge f^orbrung i[t berborgner ©tolg.

Öpt)igenie

l^d) unterfud)e nid)t, id) füf)Ie nur.

^^labeg

^ü^I[t bu bid) Ted)t, fo mu^t bu bid) beret)ren.

SP^igenie

®nnä unbefledt geniest fid) nur bn§ ^erj.

^i^IabeS

©0 t)aft bu bid) im Jempet n^ot)! ben:)at)rt;

2)a§ Seben Iet)rt un§, n^eniger mit un§

Unb anbem ftrenge fein; bu lemft e§ audi.

@o ttiunberbar ift bieg ®efd)Ied)t gebilbet,

©0 öielfad^ ift'ä berfdjiungen unb öerfnüpft,

'^a'^ feiner in fid) felbft, nod) mit ben anbem
©ic^ rein unb unöerttjorren galten !ann.

SHud) finb föir nid)t beftellt, un§ felbft gu rid)ten;

3n ttianbeln unb auf feinen SSeg gu fe^en,

$^ft eine§ 9J?enfd)en erfte, näd)fte ^flid)t:

®enn feiten fd)ä|t er red)t, ma§ er getan,

Unb ma§ er tut, föei^ er faft nie gu fdjä^en.
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ffaft überrebft bu mi^ gu beinet aJieinung.

^Dlabeg

S3rau(^t'§ Überrebung, tüo bie Söat)t berfagt ift?

®en 33ruber, bid) unb einen ^reunb ju retten,

^ft nur ein 2Beg; fragt fid)'§, ob mir if)n gef)n?

^^f)igenie

D laB mici) goubem! benn bu täteft felbft

©in foId)e§ Unrecht feinem SRann gelaffen,

^em bu für SBo^ttat bid) berpflid)tet ^ielteft.

$t)Iabe§

SBenn tuir gu ©runbe ge^en, roartet bein

(Sin ^örtrer S?ortt)urf, ber ^ßerstüeiflung ti'ägt.

9J?an fie^t, bu bift nid)t an Sßerluft geftio^nt,

2)a bu, bem großen Übet gu entgegen,

©in falfd)e§ äöort nidjt einmal opfern iuillft.

^pt)igenie

D trüg' id) bod) ein männtid) ^er§ in mir,

S)ag, tüenn e§ einen !üt)nen SSorfa^ f)egt,

Sßor jeber anbern (Stimme fid) oerfd)lief3t

!

$^Iabe§

®u meigerft bid) umfonft; bie et)me §anb

2)er 9^ot gebietet, unb i^r emfter SBint

Sft oberfteg Q6e\e% bem ©otter felbft

@ic^ untermerfen muffen. (5d)n)eigenb f)errfc^t

S)e§ ew'gen ©d)idfal§ unberatne ©t^mefter.

2Ba§ fie bir auferlegt, 'öa§> trage: tu,

2Ba§ fie gebeut. ®a§ anbre n^eifet bu. S3alb

fomm' id) jurüd, au§ beiner t)eirgen §anb

2;er 9t{ettung fd)öne§ (Siegel gu empfangen.

fünfter miftrttt

^p'^igenie aiicm

Qd) mu^ it)m folgen: benn bie DJJeinigen

©et)' ic^ in bringenber ©efa^r. S)oc^ od)!
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9)2em eigen ©d)idfal mad}t mir bang unb bänger.

D joK id) nid)t bie [tille ^offnnng retten,

^ie in ber (Sinjamfeit id) fd}ön genät)rt?

(Soll biefer ^Ind) benn e\üi% Walten? ©oll

9^ie bie§ ®efd)Ied)t mit einem neuen ©egen

©id) tüieber I)eben? — Stimmt boc^ alley ob!

^n§ be[te ©lud, be§ Seben§ fd)ön[te £raft

(Srmattet enblid); luarum nid)t ber ^Ind)?

©0 t)offt' id) benn bergebeng, f)ier nertün^rt,

35on meines ^nnfeS ©d)idfal Qbge[d)ieben,

®erein[t mit reiner §anb imb reinem ^ergen

®ie [d)iüer beflerfte 3Süt)nnng 311 entfül)nen.

.tnnm luirb in meinen ^{rnien mir ein 33rnber

$8om grinmt'gen Übel luunbertioll unb fd)nen

©e^^eilt, tanm nat)t ein lang' erflet)te§ ©d)iff,

Wid) in ben ^ort ber 33atertnelt ju leiten,

©0 legt bie taube 9iot ein boppelt Safter

9J?it e^rner §anb mir auf: ba«? t)eilige,

Mir anvertraute, bielüere^rte S3ilb

3u rouben unb ben SOIann §u ^intcrgef)n,

5)em id) mein Seben unb mein ©d)idfat baute.

D baf3 in meinem 33ufen nic^t §ule^t

(Sin äöibertüille leime! ber Sitanen,

S)er alten ©ötter tiefer ^a^ auf eud),

DIt)mpier, nid)t aud) bie garte S3ruft

mit ©eierüanen faffe! gleitet mid)

Unb rettet euer ^ilb in meiner ©eele!

35or meinen Dt)ren tont ha^ alte Sieb —
S5ergeffen t)att' id)'§ unb öerga^ e§ gern —
'3)ay Sieb ber ^ar.^en, ba§ fie graufenb fangen,

5II§ StantaluS bom golbnen ©tuf)Ie fiel:

©ie litten mit bem eblen f^reunbe; grimmig

Söar if)re S3ruft, unb furd)tbar it)r ©efang.

^n unfrer S^iQ^wb fang'S bie 5(mme mir

Unb ben ®efd)miftem bor, id) merlf e§ tüoiji.

©§ fürd)te bie ©ötter

3)a§ 9iRenfd)engefc^Ied)t!

©ie f)alten bie ^errfd)aft



300 ^p^tgenie auf 2auri§

^n etrigen ^önben

Unb fönnen fie brauchen,

2Bie'§ irrten gefällt.

S)er fürci)te fie boppelt,

Sien je fie ergeben!

5luf mippen unb SBoÜen

@inb ©tüf)te bereitet

Um golbene 3:ifc^e.

Strebet ein Qiüiit fid),

(So ftür^en bie ©äfte,

®efd)mä^t unb gefd)änbet,

^n näd)tU(i)e liefen

Unb t)tnTen üergeben§,

Qm g-infteni gebunben,

@ered)ten @erid)te§.

Sie aber, fie bleiben

^n etuigen geften

5In golbenen 2:ifd)en.

Sie fd)reiten üom $8erge

Qu SSergen t)inüber:

?Iu§ ©d)Iünben ber Stiefe

Stampft it)nen ber Altern

(Srftirfter Titanen,

®Ieid) Dpfergerüdjen,

©in Ieid)te§ ©etüölfe.

@§ trenben bie §erTfd)er

^t)r fegnenbe§ 5Iuge

§8on ganzen @efd)Ied)tem

Unb meiben, im 6n!el

®ie e{)mal§ geliebten,

©tili rebenben Qü%e

S)e§ 5I^nf)erm gu fet)n.

©0 fangen bie ^arjen;

(£§ ^orc^t ber SSerbannte

^n näd)tli(^en §öt)Ien,

Ser 5nte, bie Sieber,

Senft Äinber unb ßnfel

Unb f^üttelt ha^ ^anpt
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fünfter ^ufsug

(Srjter Sluftritt

Sßertüirxt mu^ id) ge[tet)n, 'i)a'Q i(i) nid)t toei^,

So^in id£) meinen 5(rgttiof)n rtdjten [oII.

©inb'S bie (befangnen, bie auf i{)re %\u(i)t

$ßer[tof)ten [innen? ^\t% bie ^riefterin,

2)ie i^nen f)ilft? 6§ mef)rt fid) ba§ ®emd)t:

S)ag ®d)iff, ba§ biefe beiben l]ergebrac^t,

©ei irgenb nod) in einer ®ud)t üeijtedt.

Unb iene§ 2Konneg SSat)nfinn, biefe 3Sei^e,

®er ^eil'ge Sßorn^anb biefer 3ögrung, rufen

SDen 9Irgtüo^n lauter unb bie SSorfid)t auf.

SI)oa§

Sä fomme fernen bie ^riefterin ^^erbei!

jDann gef)t, burd)fud)t ba§ Ufer fd)arf unb fd^nell

Sßom Vorgebirge biö §um §ain ber Göttin!

S8erfd)onet feine ^eil'gen liefen, legt

SSebäd^t'gen .§inter!)alt unb greift fie an;

SBo it)r fie finbet, fa^t fie, tpie it)r pflegt!

3rDetter 5Iuftritt

%^0a^ allein

©ntfe^Iid) mec^felt mir ber @rimm im S3ufen:

(Srft gegen fie, bie id) fo i)eilig ^ielt,

5)ann gegen mid^, ber id) fie ^um Sßerrat

®urd) 9^ad)fid)t unb burc^ ®üte bilbetc.

3ur ©üaöerei geiüö^nt ber SJienfd) fid) gut

Unb lernet Ieid)t ge^ord)en, tuenn man i^n

2)er f^rei^eit gan§ beraubt, ^a, toäre fie

^n meiner 5Xt)n^emT ro^e §anb gefallen

Unb ^ätte fie ber ^eil'ge ©rimm öerfd)ont:

©ie tröre fro^ getüefen, fid) allein

3u retten, 't)ätte bantbor i^r ®efd)id
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ßrfoimt unb frembe§ 33Iut box betn 3(Itar

S8ergo[fert, t)ätte ^füd)t genannt,

2Ba§ 9Zot irar. 9^n locft meine ®üte

^n i^rer S3ruft nerrtJegnen 2Sun[d) f)erauf.

SßergebenS ^offt' id), [ie mir gu üerbinben;

©ie jinnt fid) nun ein eigen ©d)ic!fnl au§.

^urd) (2d)meid)elei gefönnn fie mir ba§ ^erg:

9hm miberfte^' id) ber, [o fud)t fie fid)

^en 3öeg burd) Si[t unb Smg, unb meine @üte

©djeint i^r ein oItber|äi)rte§ Eigentum.

t)ritter auftritt

Spt)igenie

3)u forber[t mid}! 2Ba§ bringt bid) §u un§ "^er?

2t)oa§

®u fd)ieb[t ba§ D;pfer auf; fag' an, warum?

Sp^igenie

Sd) ^ab' an 2Ir!a§ alleg !Iar ergä^It.

3:t)Da§

$8on bir möd)t' ic^ e§ tüeiter nod) üernie^men.

S^^igenie

S)ie (Göttin gibt bir f^rift gur Überlegung.

©ie fd)eint bir felbft gelegen, biefe ^rift.

^pljigenie

Söenn bir ba§ §er§ pm graufanien (5ntfd)lu^

SSerf)ärtet ift, fo foltteft bu nid)t fommen!

(Sin £önig, ber Unmcnfd)lid)e§ öerlangt,

f^inb't Wiener gnug, bie gegen ®nab' unb Sot)n

®en t)alben ^lud) ber %at begierig fäffen;

^jod) feine ©egentnart bleibt unbeflerft.

@x finnt ben 2ob in einer fd)tt)eren SBoIfc,
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Unb feine SSoten bringen flammenbe§

Sßerberben auf be§ Firmen §aupt t)inab;

@r aber fd)niebt burd) feine §ö{)en ru{)ig,

©in nnerreid)ter ©ott, im ©türme fort.

®ie ^eü'ge Sippe tönt ein föilbeS Sieb.

Spt}igenie

9Zid}t ^riefterin! nur 9lgamemnon§ 3:od)ter.

®er Unbetannten äöort üeretjrteft bu;

'3)er ?^ür[tin n^illft bu rafd) gebieten? 9?ein!

S8on S^'S^i^'^ f^i'f ^ii^' icf) gelernt get)ord)en,

6rft meinen Altern unb bann einer ®ott^eit,

Unb folgfam fü(}It' id) immer meine Seele

2lm fd)önften frei; allein bem garten Söorte,

5)em rauben ^tu-ofprudi eine§ 9}?anne§ mid)

3u fügen, lernt' id) meber bort nod) i)ier.

Sin alt ®efe^, nid)t id), gebietet bir.

$^pt)igenie

SBir faffen ein ©efe^ begierig an,

S)a§ unfrer Seibenfdjaft jur SBaffe bient.

Gin anbre§ fprid)t §u mir, ein älteres,

9Jii(^ bir gu miberfe^en, ba§ ©ebot,

S)em jeber grembe ^eilig ift.

2::^oa§

(S§ fd)einen bie ©efangnen bir fe^r na'^

Stm ^ergen: benn öor 9Intei( unb SSetoegung

SSergiffeft bu ber SIugt)eit erfte§ SBort,

®a^ man ben SJcädjtigen nid)t reigen foIL

Spf)igenie

9f?eb' ober fdin^eig' id), immer fannft bu miffen,

SBa§ mir im ^erjen ift unb immer bleibt.

Soft bie Erinnerung be§ gleidjen <Sd)idfaI§

9äd)t ein berfd)Io^ne§ §er§ gum äRitleib auf?



304 Spl^tgente auf STaurtS

$Sie me^r benn meinS! ^t x^mn [e^' id) mirf).

^d^ l)abe üorm mittäte [elbft gegittert,

Unb feierUd) umgab ber früt)e 2ob
^ie ^nieenbe; ba§ Tle\\ei gucfte fd)on,

®en lebenbollen S3ufen §u burd)bof)ren;

Tlein ^ynnerfteg entfette tüirbelnb fic^,

Tlein ?Iuge brad), unb — id) fanb mid) gerettet.

©inb irir, traS ©ötter gnäbig un§ gerDäI)rt,

Unglüdlid)en nic^t §u er[tatten fd)ulbtg'?

S)u lüeifit e§, !enn[t mid), unb bu willft mid) ätringen!

2f)oa§

@ef)ord}e beinern S^ienfte, nid)t bem §erm!

Spf)igenie

Sa^ ab! ^öefdjönige nid)t bie ©emalt,

'2)ie fid) ber ©c^tt)ad)^eit eine§ 2öeibe§ freut,

^d) bin [o frei geboren al§ ein 5!J?ann.

©tünb' 5tgomemnon§ ©o^n bir gegenüber

Unb bu üerlangteft, tva§ \id) nid)t gebü{)rt,

©0 t)at aud) er ein Sdjiuert unb einen 2Irm,

^ie 9f?ed)te feine§ S3ufen§ gu berteib'gen.

^d) i)ahe nid)t§ al§ SBorte, unb e§ §iemt

®em eblen Wann, ber f^rauen SBort gu ad)ten.

2t)oa§

^^d) ad)t' e§ me^r al§ eine§ S5ruber§ (5d)tt)ert.

Qpt)igeme

S)a§ So§ ber SBaffen iüed)felt t)in unb fjtx:

^ein üuger ©treiter ^ält ben ^-einb gering.

?Iuc^ o^ne §ilfe gegen Sru^ imb ^ärte

§at bie SfJatur ben ©c^tüad)en nid)t gelaffen.

©ie gab gur Sift if)m f^reube, Iel}rt' if)n Mnfte;

S3alb n}eid)t er au§, üerfpätet unb umget)t.

^a, ber ©ewaltige öerbient, ba^ man fie übt.

2:t)oa§

®ie SSorfid)t [teilt ber Sift fid) !Iug entgegen.

^pt)igenie

Unb eine reine ©eele braudjt fie nid)t.
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2t)0Q§

Sprieß iniBei)utfam nirf)t bein eigen Urteil!

S|jf)it3enie

D fäf)eft bu, tüie meine ©eele fämpft,

©in bö§ ®efd)ic!, ha^ fie ergreifen iuill,

^m er[ten Einfall mutig abautreiben!

©0 [te^' id^ benn ^ier ttie^rlo» gegen bid}?

Tie fc^öne 33itte, hen anmnt'gen B^^^'Q'

^n einer ^^rauen ^anb gewaltiger

5ng (Bdjtuext unb Söaffe, [tö^eft bu äurücf:

SBn§ bleibt mit nun, mein ^nnre§ 5u berteib'gen?

SRuf irf) bie ©öttin um ein SBunber an?

^ft feine ^raft in meiner ©eele liefen?

(S§ |d)eint, ber beiben gremben (Sd)idjat mad)t

Unmäßig bid) be[orgt. Söer finb [ie, fprid),

^üx bie bein ®ei[t gemaltig fid) ergebt?

3pt)igenie

©ie finb — fie fdieinen — für ©riedien t)alt' id) fie.

Xi)oa§>

Sanböleute finb e§? unb fie ^ahen tvofji

^er 9?üd!ef)r fc^öneS S3ilb in bir erneut?

^pf)igenie nacf) einigem ©tillfc^roeiaen

§at benn gur unerf)örten %at ber SJJann

hinein ha^ 9Red)t? ®rüdt benn U):möglid)e§

3^ur er an bie gemalt'ge ^elbenbruft?

2Ba§ nennt man groB, tüa§ f)ebt bie ©eete fi^aubernb

'3)em immer mieber^otenben Sr,5ät)Ier,

5Ug tDa§ mit unft)a^rfd)einlid)em ©rfolg

®er aJJutigfte begann? ^er in ber '^adjt

Wikin ha^ §eer be§ f^einbe§ überfd)Iei(^t,

SBie unöerfe^en eine flamme mütenb

3)ie ©d)lafenben, ®rmad)enben ergreift,

3ule|t, gebrängt üon ben Ermunterten,

9tuf geinbeg ^ferben, bod) mit S3eute !e^rt,

11.20
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SBirb ber allein gepciefen? ber allein,

S)er, einen fid)em SBeg üerad)tenb, !üf)n

©ebirg' unb Sßölbet bur(i)ju[tteifen ge^t,

S)a§ er bon ^Rauben: eine ©egenb fäubre?

3Tt un§ nid)ty übrig? Wu^ ein §arte§ Söeib

©id) i^re§ angebonien 9ied)t§ entäußern,

2öi(b gegen älJilbe fein, n^ie 9Imagonen

2)a§ 9f?ed)t be§ <Sd)n)ert§ eud) rauben unb mit S3Iute

S^ie Unterbrüdung räd)en? 5Iuf unb ab

Steigt in ber Sruft ein fü{)ne§ Unteniet)men:

Qd) nterbe großem S^ormurf nid)t entget)n

SfJod) fdjmerem Übel, wenn e§ mir mipngt;

hinein eud) leg' id)'§ auf bie S^uiee! Sßenn

^i n)at)rt)aft feib, n)ie i^r gepriefen nperbet,

<Bo ^eigt'g burd) euren S3eiftanb unb t)er^errlid)t

Xurd) mid) bie 2Bat)r^eit! — ^a, öemimm, o £önig,

®§ mirb ein ^eim!id)er betrug gefd)miebet:

SSergeben§ fragft bu ben ©efangnen nad);

©ie finb tjinföeg unb fud)en i^re ?5reunbe,

%k mit bem <2d)iff am Ufer n)arten, auf.

S)er ältfte, ben has^ Übel l)ier ergriffen

Unb nun öerlaffen ^at — e§ ift Creft,

Wem S3ruber, unb ber anbre fein S5ertrauter,

©ein ^ugenbfreimb, mit S'Jamen ^i){abe§.

5(pon fd)idt fie bon 2)el|)t)i biefem Ufer

93at göttlidjen 58efet)Ien gu, W^ S5ilb

2)ianen§ föegjurauben unb gu i{)m

'^ie Sdjföefter Einzubringen, unb bafür

SSerfpridjt er bem üon f^urien SSerfoIgten,

^eS 93lutterblute§ @d)ulbigen, ^Befreiung.

Un§ beibe 1:jah' id) nun, bie Überbliebnen

S?on 2:antal§ ^au§, in beine §anb gelegt:

SSerbirb un§ — wenn bu barfft.

S)u gloubft, e§ ^öre

'3)er ro'^e ©stittie, ber SSarbar, bie ©timme
S)er äBa^rtieit unb ber 9}?enfd)Iid)!eit, bie 2ltreu§,

S)er ®ried)e, nid)t bema^m?
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.^^fjigenie

(5§ f)ört [ie jeber,

©eboren unter jebem ^tmmel, bem
'^e§> Seben§ Quelle burrf) ben ^ufen rein

Unb unge^inbert fliegt. — 28a§ jiunft bu mir,

D Sl'önig, fd)tueigenb in ber tiefen (Seele?

3[t e§ ^ßerberben? fo töte mirf) juerft!

25enn nun eui|3finb' id), ba un§ feine 9tettung

äRe^r übrig bleibt, bie grä^lid)e ©efalir,

SBorein ic^ bie ©eliebten übereilt

S^orfoWid) [türgte. 2öet)! ^d) föerbe fie

Öebunben tjor mir fet)n! 9}ät tüeld)en 931iden

Üonn id) bon meinem Sntber 3tbfd}ieb ne{)men,

5^en id) ermorbe? S'Jimmer tann id) i^m

'9Jkbr in bie bielgeliebten Wugen fd)Qun!

2t)oa§

©0 I)aben bie S3etrüger, tün[tlid^ bid)tenb,

3)er lang' S?erfd)Io^nen, i^re äöünfd)e Ieid)t

Unb lüillig ©lanbenben ein fold) C%fpinft

Um§ .s^iupt geiüorfen!

Sp^igenie

Dfein! o Äönig, nein!

3d) fönnte t)intergangen toerben; biefe

©inb treu unb tüa^x. 2Bir[t bu fie anber§ finben,

©0 \a^ fie faden unb öerfto^e mid),

SSerbanne mid) ^ur ©träfe meiner Jor^eit

9tn einer Bippeninfel traurig Ufer!

^ft ober biefer 9J?ann ber lang' erflehte,

©eliebte 33ruber, fo entlaß un§, fei

sJlud) ben ®efd)rt)iftem roie ber ©d)n?efter freunblid)!

93fein Sßater fiel burd) feiner f^rauen ©d)ulb,

Unb fie burd) it)ren ©ot)n. S)ie lefete ^offninig

$on '5?ltreu§' ©tamme rut)t auf i^m allein.

Sa^ mic^ mit reinem ^er§en, reiner §anb
.^inüberge^n unb unfer ipaug entfüf)nen!

3)u t)ältft mir Söort! — äBenn ju ben 3Jfeinen je

Whx 3tüdlet)r ,5nbereitet märe, fd)murft
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S)u, mic^ äu laffen; unb fie i[t e§ nun.

(Sin ^önig fagt nici)t, lüie gemeine SJJenfc^eu,

SBerlegen ju, i>a^ er ben ^^ittenben

5tuf einen ^lugenblicf entferne, nod)

SBerf|5rid)t er auf ben %a\\, ben er nid)t f)offt:

®ann füi)It er erft bie ^öf)e feiner SÖürbe,

SBenn er ben §arrenben beglüdEen Imui.

Unnjilüg, iüie firf) ^euer gegen 3Saffer

^m Kampfe tüe^rt unb gifcf)enb feinen '^einb

3u tilgen fuc^t, fo ft)et)ret fid) ber 3orn

^n meinem 33ufen gegen beine Sorte.

Q^l)igenie

£) la^ bie @nabe, mie ha^ t)eirge Sid)t

3)er füllen Dpferflamme, mir, unifrän§t

^on fiobgefnng unb ^anf unb ^reube, lobent!

Sßte oft befänftigte mid) biefe ©timme!

S|)t)igenie

D reid)e mir bie §anb §um j^riebenggeic^en

!

3)u forberft biel in einer hix^tn 3ßit.

^pt)igenie

Um ®ut§ ju tun, braud}t'§ feiner Überlegung.

S't)OQ§

©el)r üiel! beim and) bem ®uten folgt bny Übet.

Sp^igenie

^er S^'eifel ift'§, ber ®nte§ böfe mad)t.

33ebenfe nid)t; gelunt)re, wie bu'§ f(tt)lft!
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5Btcrtcr auftritt

Oreft gcitinffnct. ®ie Vorigen.

Dreft nncf) ber ©,5ctie gefef)rt

S^erboppelt eure Gräfte! galtet fie

gurüd! 9ciir luenig 31ugenblidfe ! SÖeic^t

S)er 9Jknge nid)! unb becft beu Söeg guni ©d)iffe

SJJir unb ber ©d)lt)e[ter!

Su Sp^igenien, o^ne hen .ttönig äu fefjen.

^omni, lüir [inb berraten.

©eringer $Haum bleibt un§ ^ur j^Iud)t. ®efcf)rDiub!

CJv evblitft faen S'önig.

S^^OQ? n(i<i) bcm ©djtuertc grcifeub

^n meiner ©egentuart fü{)rt unge[trnft

^ein Tlann bn§ nadte ©djiüert.

3;)^igenie

®ntf)eiliget

Der (Göttin 3Öoi)uung nid)t burd) Sßut unb WiOxh\

©ebietet eurem SSolfe ©tillftanb, t)öret

3)ie ^riefterin, bie Si^lüefter

!

Dre[t

'i8er i[t ey, ber unö bro^t?

©nge mir:

$^|)t)igeuie

SSere^r' in i^ni

Xen J^önig, ber m,ein gtDeiter 33ater n}nrb!

ißerjeif) mir, trüber! bod) mein finblid) §erg

.•pat unfer ganj @efd)id in feine §anb
©elegt. ©eftanben 1:)ah' id) euren 2tnfd)lag

Unb meine ©eele bom SSerrat gerettet.

Dreft

SSill er bie ^üd!e^r frieblic^ nn§ gemäf)ren?
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2)cin blinfenb ©d)rDett öerbietct mir bie Slnttrort.

Dt efl bei- ba§ ©cE)Wctt einftecft

©0 fprid)! ^u [ie'^[t, trf) :^orrf)e beinen Sfßorten.

fünfter auftritt

Sßie SBortgen. *|?i}IabeS. Salb naä) it)nt 9lTla§. SSeibe mit bloßen (Stfjttjertevu.

^t}Iabe§

SSerföeitet nic^t! ®ie legten Exäfte raffen

^ie Unfrigen pfammen; tüeid)enb tnerben

©ie nad) ber See Inngfam gurücfgebrängt.

SBeIrf) ein ©efpröct) ber f^ürften finb' iä) ^ier!

Xic§ ift be§ Königes beret)rte§ ^au|3tl

®elaffen, wie e§ bir, o ^önig, ^iemt,

Steift bn ben f^einben gegenüber. QJIeic^

^ft bie SSern}egent)eit beftraft; e§ weidet

Unb fällt i^r 3ln^ang, itnb i^r ©(f)iff ift unfer.

©in ?Sort bon bir, fo ftet)t'§ in T^Iammen.

21)005

©et)!

©ebiete ©tidftanb meinem 3!>oIfe! .deiner

^Sefd)äbige hen f^einb, folang' mir reben.

SltloS ab.

Dreft

3d) ne^m' e§ an. ®e^, fnmmle, trener g-reunb,

^en 9^eft be§ SßoIfe§; t)arret ftilt, tveiä} (Snbe

^ie ©Otter unfern Jnten gubereiten.

<l?t)Iabe§ ab.

eed)fter ^luftritt

gprjigenie. Xboa§. Oreft.

ÖP^iöenie

Sßefreit bon ©orge mid), e^' it)r gu fpred)en

beginnet, ^d) befürd)tc böfen S^i'it,
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SBenn bu, o ^önig, nic^t ber 33tnig!eit

©elinbe Stimme t)öre[t, bu, mein S3ruber,

S)er rafd)en ^ugenb nid)t gebieten tuillft.

^d) "^alte meinen 3ont, tüte e§ bem ^tem
©e^iemt, ^müä. 5(ntmovte mir! SBomit

SScgeugft bu, "Oa^ bu 9Igamemnon§ ©o'^n

Unb S)iefer SSruber bi[t?

Dreft

^ier i[t ba§ ©d)mert,

äRit bem er SrojaS tapfre SUänner fdjiug.

'2)ie§ na^m id) [einem Mörber ab unb bat

'5)ie ^immUfd)en, ben Sliut unb ?Irm, ba§ ®lüd

^eg großen ^önige§ mir gu berleit)n

Unb einen fd)önent 2ob mir gu gemä^ren.

SBöt)!' einen au§ ben ©blen beine§ ^eer§

Unb [teile mir ben S3e[ten gegenüber!

©0 nieit bie Grbe §elben[öt)ne nät)rt,

3[t feinem ^rembling bie§ &e\uä-) üermeigert.

2:t)oa§

S)ie§ $ßoned)t "^at bie alte ©itte nie

®em gremben Ijier ge[tattet.

Dre[t

@o beginne

'2)ie neue ©itte benn üon bir unb mir!

9'?ad)a^menb f)eiliget ein ganjeS S3ol!

^ie eble Stat ber ^err[d}er jum @e[e^.

Unb la^ mid) nid)t allein [ür un[re 7^reil)eit,

£a^ mid), hen f^remben, [ür bie ^^remben fäm|)[en!

%a\V id), [o i[t il)r Urteil mit bem meüien

®e[prod)en; aber gönnet mir ba§ @{üd,

3u überminben, [o betrete nie

(Sin 9Jiann bie§ U[er, bem ber [d)nelle S31id

$il[reid)er Siebe nid)t begegnet, unb

@etrö[tet [d)eibe jeglidier l)ntn)eg!
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92id)t uniüert [c^etne[t bu, o Jüngling, mir

®er ^Hjn'^erm, beten bu bid) rü^m[t, §u [ein.

®roB i[t bie 3^1)1 ber eblen, tapfem Scanner,

S)td) mirf) begleiten; bod) id) [tet)e felbft

Sn meinen ^a^ji^cn nod) bem f^einbe, bin

S3ereit, mit bir ber Söaffen £o5 ^u tüagen.

^pt)igenie

9J?itnid)ten! 2)iefe§ blutigen SSeroeifeS

ißebarf e§ nid)t, o 5^önig! Sa^t bie §anb
S5om ©d)iuerte! ^enft an mid) unb mein ®e[d)id!

Xer rafdje ^ampf bereinigt einen 9J?ann:

6r falle gleid), \o greifet i^n i>a^ Sieb.

hinein bie tränen, bie unenblid)en,

2)er überbliebnen, ber öerla^nen ^rau

3ä^It feine 5y?ad)n:ielt, unb ber 3)id)ter fd)tüeigt

58on taufenb burc^gemeinten Stag» unb 9?äd)ten,

2Bo eine [tille Seele ben üerlomen,

fRa'id:) abgefdiiebnen ^reunb Hergebend fid)

3urüd5urufen bangt unb |id) derge^rt.

W\ä) felb[t t)at eine «Sorge gleich gemamt,

S)a^ ber betrug nid)t eine§ 9^äuber§ mid)

SSom fid)ern Sc^u^ort rei^e, mid) ber 5lTte(^tfd)aft

5ßerrate. «^leiBig 1:}ah' id) fie befragt,

3laä:) jebem Umftanb mid) erfunbigt, 3^icf)^^^

®eforbert, unb geiuifj i[t nun mein ^erg.

<B\et} ^ier an feiner red)ten §anb ba§ WiM
SBie bon brei Sternen, ha§ am jtage [d)on,

jDa er geboren marb, fid) §eigte, 'oa§'

9(uf fd)mere 2:at, mit biefer ^Vf^uft gu üben,

S::er ^iefter beutete, ^ann übergeugt

9J?id) boppelt biefe Sd^ramme, bie i^m i}kx

Xie 5(ugenbraune fpaltet. 3n§ ein ^inb

Sie^ if)n Glettra, rafc^unb unborfid)tig

^lad) it}rer 5Irt, au§ i^ren Firmen ftür§en.

©r fd)Iug auf einen S)reifu^ auf — ®r ift'g
—

Soll id) bir nod^ bie ^^nlid)!eit be§ SSater§,
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©üH id) baö innre ^ancfi^en meinet ^ergen^s

2)ir aud) at§ B^^O^i^ ^^^ 58erjid)nmg nennen?

llnb "hübe beine 9f?ebe jeben gtüeifei

Unb bänbigt' id) ben 3otn in meiner S3ru[t,

(2o tüürben bod) bie Söaffen gtnifdien nn§

©ntfd)ciben ntüjfen; ^rieben fef)' id) nid)t.

©ie finb gefommen, bu befenneft felbi't,

^a§ f)eil'ge S5ilb ber ®öttin mir ju rauben,

©laubt if)r, id) fe^e bie§ gelaufen an?

SDer ®iied)e n^enbet oft fein lüftern 9Iuge

^en fernen <2d)ä^en ber ^Barbaren gu,

^em golbnen f^elle, ^ferben, fd)önen 2'öd)tern;

jDod) füfirte fie ©etnalt unb Sift nid)t immer

Wlit ben erlaugten ©ütem glüdlid) !)eim.

Oreft

5)a§ Silb, ^önig, foH un§ nid)t ent^njeien!

^e^t iennen nur hen ^ntum, ben ein ®ott

äßie einen <2d)(eier um ha^ .<paupt uu§ legte,

2)a er ben SSeg f)iert)er un§ nianbem t)ieB.

Um 9?at unb um Befreiung bat id) i{)n

^on bem ©eleit ber f^urieu; er fprad):

$^ringft bu bie Sd)mefter, bie an jTanri?' Ufer

^m .^eiligtume tuiber ätMIIen bleibt,

^afi) ®ried)enlanb, fo löfet fid) ber f^ütc^.
—

SBir legten'? bon 5tponen§ ©d)ire[ter au§,

Unb er gebad)te bid)! 3)ie ftrengen S3anbe

@inb nun gelöft; bu bift ben deinen lüieber,

'3)u ipeilige, gefd)enft. 5?ou bir berüt)rt,

SBar id) get)ci{t; in beinen ?(rmen fa^te

"S^a? Übel mid) mit allen feinen stauen

3um le^tenmal unb fd)üttelte 'Oa§' DJIar!

©ntfe^Iid) mir §ufammen; bann entfIot)'§

3öie eine @d)tange gu ber §öt)Ie. 9?eu

©enieB' ici^ nun burd) bid) ha^ tüeite ^id^t

3^e§ 2!oge§. (Sd)ön unb fterrlid) geigt fid) mir

^er ©öttin ^at ®Ieic^ einem t)eirgen SSilbe,
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5)aran ber ©tabt untüanbelbnr @efrf)i(i

3)ur(i) ein gel)eime§ ©ötterwort gebamit i[t,

%i^m fie bid) toeg, bic^ @d)ii^erin be§ §aufe§;

S3ettja^rte bid) in einer t)eirgen ©tille

3um ©egen beine§ 58ruber§ unb ber 2)etnen.

^a alle 9^ettnng auf ber ireiten ©rbe

SSerloren fc^ien, gib[t bu un§ alle^ tnieber.

Sa^ beine ©eele fid) jum "g-i^ieben tnenben,

D ^önig! §inbre nic^t, ha'^ fie bie SSeit)e

S)e§ oöterIid)en ^aufe§ nun bollbringe,

W\(i) ber entfüf)nten ^alle tüiebergebe,

Till auf ba§ ^aupt bie ölte 5hone brüde!

S8crgilt ben (Segen, ben fie bir gebrad)t,

Unb Iaf5 be§ näl)em 9ted)te§ mid) genießen!

©elüalt unb Sift, ber SQMnner ^öd)fter 9?uf)m,

SiMrb burd) bie äönt)r^eit biefer ijo^en ©eele

S3efd)Qmt, unb reine» ünbUd)e§ ^ßertrauen

Qu einem eblen 9J?anne wirb belo'^nt.

$\|)f)igenie

^eni' an bein 333ort, unb lafe burd) biefe 9iebe

9Iu§ einem graben, treuen äKuiibe bid)

bewegen! ©ie^ un§ an\ ^u i)aft nid)t oft

3u foId)er eblen Sat ®elegen{)eit.

^erfagen fannft bu'§ nid)t; gelt)ä:^r' eö balb!

3:^0Q§

©0 gc^t!

^pl)igenie

9Wd)t fo, mein 5l'önig! £^ne ©egen,

^n SBibertüilten fd)eib' id) nid)t non bir.

5ßerbaini' un§ nid^t! ©n freunblid) @aftred)t lualte

SSon bir gu un§: fo finb tuir nic^t auf etuig

Getrennt unb abgefd)iebcn. SBert unb teuer,

2Bie mir mein ^ater fönr, fo bift bu'§ mir,

Unb biefer (Sinbrud bleibt in meiner ©eele.

S3ringt ber ©eringfte beine§ SSoI!e§ je

®en 3:on ber ©timme mir in§ D^r 5urüd,
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5)en id) an eud) gctüo^nt §it t)öreii bin,

Unb [e^' xd) an bem ^trtnften eure Srarfit:

©mpfmxgen tüill id) i^n lt)ie einen ®ott,

Qd) tnill i^m jelbft ein Sager zubereiten,

Sluf einen ©tut)! ibn an ba§ %enex laben

Unb nur nad) bir unb beineni ©d)idj'al fragen.

D geben bir bie ©ötter beiner Säten

Unb beiner 93JiIbc n^o^Itierbienten Sot)n!

Seb' woijW £) tüenbe bid) gu un§ unb gib

©n t)olbe§ SSort be§ 9lbfd)ieby mir gurüd!

2)ann fd)it»ent ber Sßinb bie ©eget fanfter nn,

Unb Sränen fließen linbember bom 5hige

S)e§ ©dieibenben. £eb' föot)!! unb reid}e mir

3utn ^fanb ber alten ^reunbfdjaft beine 9^ed)te!

St)oag





Torquato Za\\o



^erjonen

Sllfonä ber ^mits, ^erjog oon {^errara.

Seonorc Don @ftc, s5)tDefter be§ ^erjogä.

Seonore Sanoitale, ©räfin oon scanbiano.
Storquato Saffo.
Slntonto SDlontecotino, «StaatSfefretär.

®er <Bd)an\)la^ ift auf Selrtguarbo, einem Öuftfc^foffe.



(£r(ter ^ufgug

&axtenp\at}, mit ^ernten ber epifc^en 5:;id)ter gegiert.

SSorn nn ber (S^ene gut g?ed)ten SSirgil, gut Sinfen 9lrio[t.

(grjtcr giuftritt

«ßrinäeffin. Seonore.

^ringeffin

5)u ftet)[t mic^ läc^elnb an, ©eonore,

Uiib \k^t bid) fclber an unb Iäd)el[t lieber.

2Ba§ t)a[t bu? Sa§ e§ eine f^reunbin iriffen!

2;u [d)ein[t bebenflid), bod) bu fd)ein[t üergnügt.

Seonore

^sü, meine f^ürftin, mif SSergnügen fet)' id)

Un§ beibe t)ier fo länbtid) au§ge[d)müdt.

SSir fdieinen rec^t beglüdte ©d)äferinnen

Unb finb aud) föie bie ©Indlidien befd)äftigt.

$ßir minben ^Itänge. tiefer, bunt öon Sßlumen,

(5d)tt)int immer me^r unb me^r in meiner §anb;

^u "^a[t mit I)ö^erm ©inn unb grö^erm ^ergen

S)en §orten fd)lanlen Sorbeer bir gemäf)It.

^ringeffin

Xie B^^iQ^r ^i^ ^^ "^ ©ebanfen flocht,

©ie t)aben gleid) ein tüürbig ^aupt gefunben:

3<^ fe^e fte SSirgilen ban!bar auf.

@ie tränät bie |)erme SBirgiB.

Seonore

60 brüd' id) meinen üoHen fro'^en Äranj

'^em SJfeifter Submig ouf bie t)ot)e ©time —
©ie tränst Sldoften» ^erme.

®r, be[[en (5d)er§e nie »erblühen, f)aBe

©leid^ bon bem neuen ^rü^üng feinen 2!eil.

^ringeffin

9}?ein 33ruber ift gefällig, ba^ er un§

^n biefen S:agen fd)on auf§ 2anb gebracht;

$Bir fönnen unfer fein unb ftimbenlang

Un§ in bie golbne Qext ber ^id)ter träumen.
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^d) liebe S3eIriguarbo, benn ic^ fiabe

§teT mand)en %aQ hex ;3i^gcnb frof) burcf)lcbt,

Unb bieje§ neue ®rün unb biefe Sonne
58ringt ba§ ®efüf)I mir jener 3eit gurücf.

Seonore

^, e§ umgibt un§ eine neue SBelt!

2)er (5(i)atten biefer immergrünen 33äume

SBirb f(i)on erfreulid). ©djon erquirft un§ Jüieber

^§ 8?aufcf)en biefer SSrunnen. ©d^tuanfenb luiegen

^m 5!J?orgenn?inbe fici) bie jungen 3^ß^9^-

Xie SSIumen öon ben S3eeten f(i)auen un§

9J(it if)ren ^inberaugen freunblirf) an.

^er ©ärtner becEt getroft haS^ 2ßinter^ou§

@(i)on ber 3iti^onen unb Drangen ah.

2)er blaue §immel ru^et über un§,

Unb an bem ^ori^onte löft ber ©d^nee

Ser fernen S3erge fid) in leifen 2)uft.

^rinjeffin

ß§ märe mir ber 5rüf)Iing fe^r tüilüommen,

SSenn er nid}t meine ^reunbin mir entführte.

Seonore

©rinnre mid^ in biefen ^olben ©tunben,

D ^ürftin, nitf)t, tüie balb ict) fctieiben foU!

^ringeffin

S£3a§ bu üertoffen magft, ba» finbeft bu

^n jener großen @tabt geboppelt wieber.

Seonore

6§ ruft bie ^flirf)t, e§ ruft bie Siebe midE)

3u bem ®emat)I, ber mid^ fo lang' entbef)rt.

^d) bring' i^m feinen ©ot)n, ber biefe§ 3af)r

©0 fd}nell gen)acE)fen, fdjnell fic^ au§gebilbet

Unb teile feine ööterlic^e greube.

@ro| ift ^loreng unb ^errlid), bod) ber Sßert

$8on allen feinen aufgehäuften (Sd)ä|en

9f?eidit an ^erraroä ©belfteine nidbt.
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®a§ $ßoI! {)at jene ©tabt ^ur Stobt gemarf)t,

f^errora toorb biircE) feine dürften gro^.

^ringeffin

3[Ref)r burd) bie guten 3J?enfcf)en, bie fid) t)ier

S)urd) 3^^fon trafen unb ,^um ®Iüd Derbanben.

Seonore

(5et)r Ieid)t gcrftreut ber 3^^fö^^/ *^^'3 ^^ fammc(t.

Sin eblcr 93Zenfd) 3ief)t eble 53?enfd)en an

Unb mei^ fie feftäut)alten, luie ifir tut.

Um beinen trüber unb um bid) nerbinben

©emüter fid), bie euer tüürbig fiub,

Unb it)r feib eurer grof;en SSäter tnert.

.§ier günbete fid) frol] ba§ fd)öne 2id)t

'^ei 2Biffenfd)aft, be§ freien 2;enfen§ an,

91I§ nod) bie S3arbarei mit fd)tuerer ^ämmrung
2)ie Söelt umt)er üerbarg. 33iir flang al§ finb

'3)er 9Zame .§erfule§ bon ßfte fd)on,

(3d)on 6pi|3|)oIt)t Don ©fte öoll in§ 01)r.

(^errara marb mit 9iont unb mit ?5^oren§

53on meinem 53ater oiel gepriefen! Cft

^üh' id) mid) t)ingefe!)nt; nun bin id) ba.

ipier irarb ^eh;ard) bemirtet, t)ier gepflegt,

Unb 9lrioft fanb feine 9JJufter tjier.

^tolien nennt feinen großen ^^famen,

^^en biefe?^ .^au§ nid)t feinen @aft genannt.

Unb ey ift bcrteittiaft, beu ®eniu§

58en)irten: gibft bu it)m ein ®aftgefd)enf,

©0 Iä§t er bir ein fd)önere§ gurüd.

2)ie ©tätte, bie ein guter DJJenfd) betrat,

^ft eingemei{)t; nad) t)unbert ^at)ren Hingt

©ein Söort unb feine STat bem fönfei mieber.

^ringeffin

S)em fönfel, menn er lebhaft fül)lt mie im;

&ai oft beneib' id) bid) um biefe§ ®Iüd.

Seonore

^a§ bu, mie menig anbre, ftill unb rein

©eniefeeft. drängt mid) boch ba§ üolle ^erg,

11.21
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Sogteid) gu fagcn, inaS id) lebtjoft füt)Ie;

^u füf)I[t e§ befjer, füf)I[t e§ tief unb — jc^tüeigft.

^id) blenbet nid)t ber (2d)ein be§ 9lugenblid§,

Ser Söi^ beftidit bid) ntd}t, bie (5d)mei(^elei

(2d)mtegt fid) öergebenS fim[tlid) an bein £i)i:

%e\t bleibt bein (Sinn unb ridjtig bein ®efd)mad,

"I^ein Urteil grab, [tet§ i[t bein 3InteiI gro^

5Im @roJ3en, haS» im lüic bid) felbft erfennft.

^ringeffin

S;u follteft biefer ^öc^ften (Sd)meid)elei

9^id)t bas ©eiranb nertrauter ^-reunbfdjaft Iei{)en.

Seonore

^ie ^reunbfd)aft ift gered)t, fie fann allein

%tn ganzen Umfang beineS 2Sert§ erfennen.

Unb \a^ mid) ber @e(egent)eit, bem @Iüd
5(ud} if)ren STeil an beiner 93ilbung geben;

%vi i)a\t fie bod) unb 6i[t'§ am ßnbe bod),

Unb bid) mit beincr (2d)n)efter e'^rt bie ^elt

55or allen grojien ?^rauen eurer 3^^^.

^rin^effin

'SRiÖ) !onn i^a^, Seonore, wenig rü{)ren,

SSenn xd) bebenfe, mie man menig ift,

Unb nia§ man ift, ba§ blieb man anbem fd)ulbig.

®ie Kenntnis alter (Sprad)en unb be§ S3eften,

2Sa§ un§ bie Sßormelt üe^, banF id) ber SJ^utter;

^od) mar an 2öiffenfd)aft, an reditem (Sinn

3t)r feine beiber Söd^ter jemals gleid),

Unb foll fid) eine ja mit ibr t)ergleid)en,

(So Ipt Sucretia getni^ ha^ 9f?ed)t.

9Iud), fann id) bir t)erfid)eni, i)ah' id) nie

?tlö 9?ang unb al§ 5Befi^ betrad)tct, ma§

Mir bie S^Jatur, maS mir ba§ @(üd berliet).

^d) freue mid), wenn finge 9J?änner fprei^en,

SDaB ic^ t)erftet)en fann, mie fie e§ meinen.

®§ fei ein Urteil über einen 9J?ann

S)er alten 3eit ii^ib feiner Jäten ^föert;
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6§ fei üon einer SBiffenfdjaft bie 9?ebe,

S)ie, burd) Srfa^rung meitet ausgebreitet,

®em 9)?enfrf)eTi mi^t, inbem fie i^n ert)ebt:

Sßof)in fid) ba§ ©efprad) ber Gblen lentt,

^d) folge gern, bcnn mir ipirb Ieid)t, gu folgen.

^sä) i)öre gern bent Streit ber Saugen 5U,

^enn um bie Gräfte, bie be§ Wenfd)en 33ruft

(So freunblid) unb fo fürdjterlid^ betoegen,

9J?it^@ra5ie bie 9?cbnerH|)pe fpielt;

®em, tuenn bie fürftUd)e Regier be§ 5Ru'^m§,

®e§ nu§gebreiteten S3efi|e§, Stoff

S)em Genfer inirb unb wenn bie feine Älug^eit,

S3on einem fingen 9.l^anne gart entujideft,

Statt un§ 3u hintergehen, un§ belehrt.

Seonorc

Unb bann, nad) biefer emften Unter{)altimg,

^Ru'^t unfer Df)r unb unfer innrer Sinn
®ar freunblid) auf be§ ^ic^terg 9?eimen au§,

2)er nn§ bie legten Iieblid)ften ß5efüf)le

?[)?it ^olben Stönen in bie Seele flö^t.

"ITein ^ol)er ©eift umfaßt ein toeiteg 9Jeid),

3d) ^alte mid) am liebften auf ber ^nfel

"I^er ^oefie in Sorbeertjainen auf.

$rin§effin

^n biefem fd)önen Sanbe, l)at man mir

Sßerfid)em tt)oIIen, tpäd)ft üor anbent S3äumen

^ie 93Ü)rte gem. Unb menn ber 3J?ufen gleid)

®ar biele finb, fo fud)t man imter i^nen

Sid) feltner eine ^reunbin unb ©efpielin,

911§ man bem 5)id}ter gern begegnen mag,

^er un§ §u meiben, ja ju fliegen fd)eint,

&tüa^ 5U fudien fdieint, baä föir nid)t fennen

Unb er bielleic^t am ©übe felbft nidjt fennt.

®a UJÖr' e§ benu gan^ artig, tvenn er un§

3ur guten Stunbe träfe, fd)nell eutgüdt

Un§ für ben Sc^a^ ernennte, ben er lang'

SSergeben§ in ber meiten 2Belt gefuc^t.
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Seoiiore

^d) mu^ mir beinen Sdjerj gefallen laffen,

(Sr trifft mid) gtfar, bod) trifft er mid) nid)t tief.

3d) e^re jeben SJJann unb fein ^erbienft,

Unb id) bin gegen 3:affo nur gered)t.

©ein 9tuge toeilt auf biefer förbe !anm;

'©ein Dt)r üeniimmt ben ©nttong ber 9?Qtur;

SBaS bie @efd)id}te reidit, ba§ Seben gibt,

: ©ein S3nfen nimmt e§ gleid) nnb luillig auf:

\^a§ n^eit 3etftreute fammelt fein ©emüt,

\Unb fein @efüt)I belebt ba§ Unbelebte.

Dft abelt er, ma§ un§ gemein erfd)ien,

Unb ba§ ®efd)n^te mirb bor it)m gu nid^t».

^n biefem eignen gt^uberfreife tüanbett

S^er munberbare 50(ann unb jietjt un§ an,

äRit it]m SU manbeln, teil an it)m 511 neljmen:

@r fd}eint fic^ un§ gu na^n unb bleibt un§ fem;

®r fd)eint un§ anjnfefin, unb ©eifler mögen

3ln uufrer ©teile feltfam it)m erfd)einen.

^ringeffin

2)u ^aft ben S)id)ter fein rmb gart gefc^ilbert,

'3)er in ben $Reid)en fü^er S^räume fd)n:)ebt.

3niein mir fd)eint aud) it)n ha^' Sßir!Ud)e

©eföaltfam anäugie^n unb feftgu^alten.

5)ie fdjönen Sieber, bie an unfern 33äumen

2Bir t)in unb miber anget)eftet finben,

S)ie, golbnen Äpfeln gteid), ein neu ^efperien

Ung buftenb bilben, er!ennft bu fie nid^t alle

f^-ür t)otbe ?^rüc^te einer tt)at)ren Siebe?

Seonore

^d) freue mid) ber fd)önen $8Iätter aud).

Mt mannigfalt'gem ©eift öer^enlid)t er

©in einzig S3ilb in alten feinen 9?eimen.

SSalb ^ebt er e§ in Ud)ter ©lorie

3um ©tement)immel auf, beugt fid) beref)renb

SBie ©ngel über SBoIt'en bor hem SSilbe;

^nn fc^Ieic^t er i^m burd) ftille f^Iuren nad),
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Unb jebe $8Iume roinbet er gum ÄTQn§.

(Jntfemt fid^ bie 35eref)tte, t)eiligt er

2)en ^fab, ben tei§ if)r fdiöuer gu^ betrat.

SSerfterft im Sufd)e, gleicf) ber 9^arf)tigon,

f^üllt er au§ einem liebefranten S3u[en

9Jiit feiner klagen Bo^llaut ^ain unb ;Öuft:

Sein rei,3enb ;8eib, bie fefge ©(firoermut locft

©in jebeS Dtjr, unb jebeS §er5 mu| nadf) —

^ringeffin

Unb menn er feinen ©egenftonb benennt,

(£o gibt er i()m ben 9?nmen Seonore.

Seonore

(gg ift bein 9^ame, tnie e§ meiner ift.

,5(i) nät}m' e§ übel, föenn'§ ein nnbrer tuäre.

Wid) freut e§, ba^ er fein ©efüf)! für bid)

;3n biefem ^oppelfinn üerbergen !ann.

^d) bin §ufrieben, bn^ er meiner aud)

Sßei biefeg SJameny '^olbem 0ang gebentt.

§ier ift bie ^^rage nid)t don einer Siebe,

%it fid) be§ ©egenftanbS bemeiftem mill,

5(u§fd)(ie^enb it)n befi^en, eiferfüditig

^en 51nblid jebem anbern tüe^ren möd)te.

Söenn er in feiiger S3etrad)tung fid)

9Jät beinem SSert befc^äftigt, mag er audj

9In meinem leichtem SSefen fid) erfreun.

Un§ liebt er nid)t — üerjeif), ba^ id) e§ fage! —

,

51u§ allen @pl)ären trägt er, ma§ er liebt,

üluf einen ^J^amen nieber, ben mir führen,

Unb fehl ®efül)l teilt er un§ mit; mir fdjeinen

J^en Timm gu lieben, uttb mir lieben nur

iTRit i^m bo§ §öd)fte, ma§ mir lieben fönnen.

^rinjeffin

^u {)aft bid) febr in biefe 2Biffenfd)aft

SSertieft, (Eleonore, fagft mir 2)inge,

®ie mir beinahe nur ba§ £)t)r berühren

Unb in bie Seele !anm nod) überge^n.
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Seonote

S)u, <Bd)ükim be§ ^lato! nid^t begreifen,

$3a§ bir ein 5?euling tior§ufc^tüa|en ttjagt?

(5§ mü^te fein, ba^ id) §u fe^r mid) irrte;

jDod) in' id) au(^ nid)t ganj, id) wei^ e§ tuof)I.

%\e Siebe §eigt in biefer "t)oIben ©diule

©ic^ nid)t, n^ie fonft, al§ ein öerirö^nteö Äinb:

ß§ ift ber Jüngling, ber mit ^ft)(^en fid)

SSermä^Ite, ber im 9iat ber ©ötter ©i^

Unb «Stimme t)at. ®r tobt nid)t freüelf)aft

^on einer S3ruft gur anbern ^in unb ^er;

(Sr I)eftet fic^ an ©c^öntjeit unb ©eftalt

9^d)t gleid) mit fü^em ^i^rtum feft unb bü^et

9?id)t fdinellen 9taufd) mit gfel unb ^ßerbru^.

^ringeffin

•2)0 fommt mein 33ruber! Sa^ im§ nid)t öerroten,

2öül)in fid) iuieber haS: ®efpräd) gelenft;

SSir tüürben feinen (5d)er5 §u tragen I)aben,

^ie unfre Meibung feinen ©^jott erfuf)r.

3tDeiter ^luftritt

Sie S8ottgen. StlfonS.

3ltfcn§

^d) fu(^e 2affo, ben id) nirgenbg finbe,

Unb treff ii)n — {)ier fogar bei euc^ nid)t an.

£önnt if)r üon it)m mir feine 9'?ad)rid)t geben?

^rinjeffin

$5d) fat) if)n geftem menig, f)eute nid)t.

?IIfon§

(g§ ift ein alter ^e^ter, ha'^ er me^r

®ie einfamfeit ate bie ®efenfd)aft fuc^t.

SSersei^' id) i^m, föenn er ben bunten ©i^tuarm

S)er 9[Renfd)en fliegt unb lieber frei im ftiüen

Wlit feinem @eift fid) unterhalten mag,

©0 !ann id) bod) ni^t loben, ba^ er felbft

^en ^ei§ bermeibet, ben bie f^reunbe fd)lieBen.
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Seonore

^rt' irf) mid) nid)t, [o tüirft bu bdb, o f^ür[t,

2)en jTabet in ein frof)e§ £ob üertuanbeln.

^d) faf) i^n t)eut' t)on fem: er ^ielt ein $8u(f)

Unb eine ^nfel, [d)rie6 unb giTig nnb fd)rieb.

(£in fittdjtig 3Sort, ba§ er mir ge[tem fagte,

(5d)ien mir fein 28er! bollenbet anpfiinben.

®r forgt nur, üeine güge gu üerbeffem,

Um beiner ^ulb, bie i^m fo biel getüöfirt,

(Sin tt)ürbig D|)fer enblid) bargubringen.

2IIfon§

6r fofl mitlfommen fein, föenn er e§ bringt,

Unb Io§gefprod)en fein auf lange 3eil^-

©0 fef)r id) teil an feiner 9(rbeit nef)me,

©0 fe^r in mand)em ©inn ba§ gro^e SBer!

SDlid) freut unb freuen mu§, fo fc^r bermef)rt

©id) auc^ sule^t bie Ungebulb in mir.

(gr !ann nid)t enben, !ann nid)t fertig merben,

@r önbert ftet§, rudt langfam meiter üor,

©tet)t mieber füll, er ^intergef)t bie ^offitung:

Untüülig fie^t man ben ®enu^ entfernt

^n fpäte 36^t, hen man fo na^ geglaubt.

^ringeffin

^d) lobe bie S5efd)eiben^eit, bie ©orge,

SBomit er ©d)ritt bor ©d)ritt §um 3^^^^ G^^t-

^fJur burd) bie ©unft ber 9Jiufen fd)Iie^en fid)

©0 biete 9?eime feft in ein§ gufammen!

Unb feine ©eele ^egt nur biefen Strieb,

6§ foll fic^ fein @ebid)t §um ®an§en rünben:

(Sr tüill nid)t 3[Rärd)en über 9Jlärd)en f)äufen,

®ie reigenb untert)alten unb §ule^t

SBie lofe SBorte nur berflingenb täufd)en.

2a^ it)n, mein S3ruber! benn e§ ift bie Qext

Sßon einem guten Söerfe nid)t iia?-' 9}?a^;

Unb menn bie S^ai^trelt mitgenie^en foII,

©0 mu^ be§ Mnftler§ SJiitmett fid) bergeffen.
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9nfon§

£a^ un§ äufammen, liebe <Bd)\ve\tex, lüirfen,

2Bie trir gu beiber i8orteü oft getan!

SSenn id) §u eifrig bin, fo linbre bu:

Unb bift bu §u gelinb, fo roitl id) treiben.

SBir fet)en bann auf einmal i^n bieneid)t

2lm Qk\, tüo n)ir i^n lang' gettjünfdjt §u fet)n.

^ann foll ha§> S5aterlanb, e§ foll bie 3BeIt'

Srftaunen, toeld) ein Sßerf öollenbet fttorben.

^d) nefjme meinen Seil be§ 3^ut)m§ babon,

Unb er toirb in baä Seben eingefüf)rt.

©in ebler 9J?enfd) !ann einem engen Greife

9?id)t feine 83ilbung bauten. 3?aterlanb

Unb 3BeIt mu§ auf i^n loirten. 9hi{)m unb 2!abel

SKu^ er ertragen lernen. (5id) unb anbre

SBirb er geätoungen rei^t §u fennen. ^t)n

Siegt nid)t bie Sinfamfeit me^r fd)meid)elnb ein.

®§ lüill ber geinb — e§ barf ber greunb nid)t fd)onen;

2)ann übt ber Jüngling ftreitenb feine Gräfte,

^üt)It, 'ma§> er ift, unb füt)It fid) balb ein 5D^ann.

Seonore

©0 lüirft hu, §en, für i^n nod) alle^ tun,

2Bie bu bisher für i^n fc^on biet getan.

6§ bilbet ein S^alent fid) in ber ©tille,

@ic^ ein ßf)arafter in bem ©trom ber SBelt.

D ha"^ er fein ©emüt rtjie fetiie 5hmft

2In beinen Se^ren bilbe! ba§ er nid)t

S)ie 3)Jenfd)en länger meibe, ba^ fein Strgtuo^n

©id) nid)t gule^t in gurd)t unb §a^ bermanble!

2Ilfonö

S)ie 5[Renfd)en fürd)tet nur, ttjer fie nid)t !ennt,

Unb wer fie meibet, mirb fie balb bertennen.

®a§ ift fein f^all, unb fo föirb nad) unb nad)

(Sin frei ©emüt bermorren unb gefeffelt.

60 ift er oft um meine ©unft beforgt,

SBeit mef)r, al§ e§ i^m giemte; gegen biete

§egt er ein 9J?i§traun, bie, id) ireiB e§ fid)er,
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9ä(i)t feine ^einbe finb. ^Begegnet \a,

•3^0^ [irf) ein S3rief öerint, ha'^ ein ^ebienter

?J[Uö feinem S^ienft in einen anbent ge^t,

Sa^ ein ^a^ner nu§ feinen ^änben fommt,

©leidi fie^t er 5lbfid)t, fiel)t S^enäterei

llnb "lüde, bie fein ©djidfal untergräbt.

^ringeffin

5aB un§, geliebter 58rnber, nid^t üergeffen,

Saß tion fid) felbft ber älknfd) nid)t fd)eiben !ann.

Unb tt)enn ein ^reunb, ber mit nn§ tuanbeln follte,

(5id) einen %u\^ befdjäbigte, iüir mürben

1;üd} lieber langfam ge^n unb unfre §anb

^^m gern unb milUg leifjen.

5(tfon§

S3effer mär's,

2Öenn mir i{]n t)eilen tonnten, lieber gleid)

9luf treuen 9?at beS 5h;3te§ eine ^nr

5^erfud)ten, bann mit bem ®ef)ei(ten frot)

•i^en neuen SSeg be§ frifd)en 2eben§ gingen,

v^od) ^off id), meine Sieben, ba^ id) nie

"Die ©djulb beö raupen 'i^trjteS auf mid) labe,

^d) tue, ma§ id) !ann, um @i(^ert)eit

Unb ,3i^tTaun feinem ^^ufen einjuprägen.

^d) geb' it)m oft in ©egenmart bon bieten

(Sntfd)iebne g^'Aen meiner ©unft. S3e!Iagt

^ fid^ bei mir, fo laff id)'ü unterfudien,

SSie id) e§ tat, ol^ er fein 3intmer neulid)

(ärbrodien glaubte. Sä^t fid) nid)t§ entbeden,

@o geig' id) if)m gelaffen, mie id)'§ fefie;

Unb ba man alle» üben mu^, fo üb' id),

SSeil er'g berbient, an laffo bie ©ebnlb:

Unb i^r, id) mei^ e§, ftef)t mir miliig bei.

^c^ f)ab' eud) nun auf§ Sanb gebrod)t unb ge^e

|)eut abenb nad) ber Stabt gurüd. ^t)r merbet

5luf einen 9lugenblid 5Intonio fet)en;

(5r fommt bon 3f?om unb t)oIt mic^ ab. äßir t)aben

^iel au§3ureben, abäutun. (Sntfd)Iüffe
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©inb nun ^u faffen, S3riefe öiel §u fd)reiben;

2)a§ alleg nötigt mid) jur ©tabt jurücE.

^ringeffin

©riaubft bu im§, ba^ lüir bid) t)inbegleiten?

?tIfon§

33teibt nur in 5ßeIriguarbo, ge^t äufamnien

hinüber nad) ß^onfonboli! ©enie^t

^er fd)önen Soge gang nac^ freier £u[t!

^ringeffin

^u fannjl nicf)t bei un§ bleiben? bie @e[rf)äfte

^6)t t)ier fo gut qI§ in ber @tabt öerric^ten?

Seonore

^u füf)rft un§ gteid) 5Intonio '^intDeg,

^er un§ öon $Rom fo biel erzählen follte?

®§ ge^t nic^t an, i"f)r ^nber; bod) id) fomme
Tlit if(m fo balb, al§ möglid) ift, prüd:

Süun foll er eud) er^ätilen, unb i|r foUt

9[Rir if)n beIof)nen f)elfen, ber fo öiel

^n meinem ^ienft auf§ neue fid) bemüht.

Unb ^aben tnir un§ roieber au5gef|)rod)en,

So mag ber ©c^tnarm bann fommen, ha% e§ luftig

^n unfern ©arten merbe, bo^ aud) mir,

3Bie billig, eine (Sd)ön^eit in bem Äü^Ien,

Senn id) jie fuc^e, gern begegnen mag.

Seonore

Sßir tttollen freunblid) burd) bie Ringer fetien.

9nfon§

2)agegen nji^t it)r, ba^ id) fd)onen !ann.

^rinjeffin nad) bet Säcite gefe^rt

(Sd)on lange fe^' id) 2:affo fommen. Sangfam
Söetoegt er feine ©d)ritte, ftet)t biäujeilen
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9Iuf einmal ftilt, trie unentf(i)tofjen, ge^t

'S)üm\ triebet fci)nenet auf un§ Io§ unb toeilt

®d)on lieber.

5tIfon§

(Stört i^ii, trenn er ben!t unb bid)tet,

^n feinen träumen nid)t unb la^t it)n ttjanbeln!

Seonore

^em, er I)at un§ gefet)n, er !ommt ^ier:^er.

Dritter 5Iuftritt

®ie SBorigen. Saffo.

2^0ffo mit einem 'Bucfjc, in «ßetgament geheftet

^(^ fomme tangfam, bir ein 2Ber! gu bringen,

Unb §aubre nod), e§ bir gu überreid)en.

^ä) weiB gu tvo^I, nod) bleibt e§ utiüoHenbet,

SBenn e§ au(^ gleid) geenbigt fd)einen mödite.

Slllein, inar id) beforgt, e§ unüoniommcn

®ir t)inäugeben, fo be^tüingt mid) nun

®ie neue «Sorge: 'SRöd]V id) bod) nid)t gern

3u ängftlid), tnöd)t' id) nid)t unbattfbar id)einen.

Unb n;ie ber 9)?enfc^ nur fagen !ann: $ie bin id»!

®aB ?5i^eunbe feiner fd)onenb ^id) erfreuen,

©0 !ann ic^ aud) nur fagen: 9ämm e§ t)in!

(£r übergibt ben SSnnb.

5Itfon§

®u überrafdieft mid) mit beiner @abe

Unb mad)ft mir biefen fd)önen 2ag jum geft.

@o ^alt' id)'§ enblid) beitn in meinen Rauben
Unb nenn' e§ in getniffem (Siime mein!

Sang' n)ünfd)t' ic^ fd)on, bu möd)teft bic^ entfd)Ue§en

Unb enbtic^ fagen: §ier! e§ ift genug.

Jaffo

Sßenn i^r gufrieben feib, fo ift'§ t)oU!ommen;

®enn eud) get)ört e§ gu in jebem ©inn.

35etrad)tet' id) ben ^leiB, ben id) t)ermenbet.



332 xorquoto inffo

<Bai) ict) bie QüQe meiner |^bet an,

©0 !onnt' id) jagen: biefeS Söer! i[t mein.

^od) fet)' id) nä^er an, ma§ biefer 'Sichtung

jDen innem Söert unb i^re SSürbe gibt,

©rfenn' idi föot)I, ic^ \}ah' e§ nur oon eud).

äöenn bie ^Jatur ber 'Jid)tung t)o(be ®abe

?Iu5 reid)er SSilltür freunblid) mir gefd)en!t,

©0 ^atte mid) ha^ eigenjinn'ge ®Iüd

SD^it grimmiger ©emalt bon fid) ge[to^en;

Hnb §og bie fd)öne SBelt ben ^lid be§ Änaben

9)Jit if)rer ganzen f^ülle t)en(i(^ an,

©0 trübte balb ben jugenblid)en ©inn

S)er teuren (Sttern unüerbiente yioi.

(Eröffnete bie Sippe fid), ju fingen,

©0 flo^ ein traurig Sieb öon it)r fjerab,

Unb id) begleitete mit leifen Jonen

2)e§ SßaterS ©d)mer§en unb ber 3[i?utter dual.

2;u marft allein, ber au§ bem engen Seben

3u einer [d)önen ^reif)eit mid) er^ob;

^^er jebe ©orge mir bom Raupte na^m,

9[l?ir "grei^eit gab, ha^ meine ©eele fid)

3u mutigem ©efang entfalten fonnte;

Unb meld)en ^rei?^ nun auä) mein SBer! erhält,

Sud) bon!' id) i^n, benn eud) gehört e§ §u.

5nfon§

3um jmeitenmat berbienft bu febeg Sob

Unb e^rft befd)eiben bid) imb un§ äugleic^.

Staffo

O !önnt' id) fagen, mie id) Iebf)aft fü^Ie,

'2)0^ id) bon eud) nur t}ahe, mag ic^ bringe!

S)er tatenlofe Jüngling — naf)m er mot)!

2)ie ®id)tnng au§ fid) felbft? ^ie fluge Seitung

2)e§ rafd)en Äriege» — ^at er bie erfonnen?

S)ie 5ltntft ber SBaffen, bie ein jeber ^etb

S&n bem befd)iebnen J^age träftig jeigt,

S)eg ^elbf)erm Älug^eit unb ber 9tttter mut,

Unb mie fid) Sift unb SKai^famfeit be!ämpft.
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^aft bu mir nid)t, o Iluger, tapfrer ?^ür[t,

S)a§ alles eingeflößt, al§ tüäreft bu

9}Jein ®eniu§, ber eine ^reube fänbe,

©ein ^o^e§, uuerreidjbar t)o^e§ SBefen

®urd) einen ©terblid)en gu offenbaren?

^rin^effin

©enießc nun be» 3Ser!§, haä un§ erfreut!

SilfonS

(grfteue bicE) be§ 58eifan§ jebeS ©uten!

Seonore

S)eg allgemeinen 9^ut)m§ erfreue bid)!

laffo

Mr ift an biefem 5higenblid genug.

9tn eud^ nur bad)t' ic^, tt^enn id) fann unb fd)rieb;

(Sud) 5U gefallen tnar mein t)öd)fter SSunfc^,

Gud) ,3U ergoßen mar mein le^ter Qtvcä.

3Ker nid)t bie SBelt in feinen f^reunben fiet)t,

S?erbient nid)t, baß bie SBelt bon it)m erfa'^re.

§ier ift mein S5aterlanb, I)ier ift ber £tei»,

^n bem fid) meine ©eele gern üertueilt.

§ier f)DrcI)' id) auf, ^ier ad)t' id) jeben Söin!;

§ter fprid)t ßrfaf)rung, 3Siffenfd)aft, ®efd)mad;

Qa, ^}2e\t unb 9?ad)melt fe^' id^ bor mir fte^n.

S^ie 93^enge mad)t ben ^ünftler irr' unb fc^eu:

Sfhir mer eud^ ä^nlid) ift, t)erftet)t unb füt)It,

%ir ber allein foll rid)ten unb belohnen!

5IIfon§

Unb ftellen mir benn SSelt imb 9'?ad)melt üor,

©0 §iemt e§ nid^t, nur müßig gu empfongen.

S)a§ fd)öne S^^^^^r "^«^ ^en ^id)ter et)rt,

®a§ felbft ber §elb, ber feiner ftet§ bebarf,

^ijm of)ne 9ieib um§ §au|3t gemunben fie^t,

©rblid' id) t)ier auf beineS SI{)nt)errn ©time.
2(uf bie $etme SSirgilä beutenb.

^at e§ ber S^ft^W, t)at'§ ein ®eniu§

@efIod)ten unb gebrad)t? (Jg geigt fidi i)ier
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Un§ nitf)t utnfonft. SSitöüen ^ör' ic^ fagen:

Sßa§ etjxet i^r bie Soten? Rotten bie

2)oc{) i^ren Sot}n itnb f^reube, ba [ie lebten;

Unb tnenn if)r im§ betüimbert unb berefjtt,

@o gebt aud^ ben Sebenbigen it)r Steil;

5Kem SJJarmorbilb i[t fd)on betraust genug —
"S^er grüne S^t\% gehört beru Seben an.

9nfon3 tointt feiner ScfjTOefter; iie nimmt ben ^anj bon ber SBüfte S8trgilä unb nüfjeit

ficf) Sajfo. (gr tritt jurücf.

Seonore

S>u tüeigerft bid)? (5ie^, U5eld)e §aub ben ^rang,

2)en ydiönen, unüeriuelllirfjen, bir bietet!

D lafet mic^ gögern! ©et)' irf) bod) uid)t ein,

SBie id) nad) biefer ©tunbe leben foll.

2lIfon§

$5n bem ©enn^ be§ ^errlid}en 93efi|e§,

2)er bid) im er[teu 5lugeublid erfd^redt.

^ringeffin inbem fie ben tranj in bie $ö^e iiäü

%n göuueft mir bie feltne f^reube, %ü'\\o,

'S)ir o^ne SBort ju fageu, n^ie id) beute.

2:affo

®ie fd)öne £a[t au§ beinen tenem Rauben

©mpfaug' id) fnieeub ouf mein fdjU^adieg ^aupt.

g-r fniet nieber, bie «ßrinäeffin fefet ifim ben tranj auf.

Seonore ajjjjlaubterenb

®§ lebe ber gum erftenmal S3e!rän§te!

Sßie gieret ben befc^eibnen SKaun ber frans!

Saffo ftefjt auf.

5lIfou§

e§ i[t ein SBorbilb nur öon jener ttone,

'3)ie auf bem ftipitol bid^ gieren foII.

^rin^effin

2)ort merben lautre ©timmen bid) begrüben;

aJ^it leifer 2ippe Iot)nt bie greunbfd)aft t)ier.
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Saffo

D ne^mt if)n loeg üon meinem §au|)te miebet,

9ce{)mt if)n t)mtrcg! 6r [engt mir meine Soden!

Unt» wie ein ©trat)I ber ©onne, ber gu t)ei§

5)a§ §aupt mir träfe, brennt er mir bie ^ajt

2;e§ ^en!en§ au§ ber ©time. ^ieber^ifee

SSetuegt mein 58tut. S^er^ei^t! (i§ tft §ii biet!

Seonore

(J§ frf)tttiet biefer Sweiq t)ielmcf)r ba§ ^-^aupt

®e§ 9JJann§, ber in ben ^ei^en Siegionen

^e§ 9fhit)m§ §u tttanbeln ^at, unb Kitjlt bie ©time.

Saffo

Jüc^ bin nid^t tüert, bie ^üt)Iung jn em^^finben,

Xie nur um .f)elben[timen tüe^en foll.

D ^ebt i!)n auf, i^r ®ötter, unb oerflärt

3f)n §mifd)en SSoItcn, bofi er f)ocf) unb ^ötjer

Unb unerreid)bar [rf)tt)ebe! bn^ mein Seben

9?nd) biefcm ^i^^ ein en>ig SBanbeln fei!

5nfon§

2Ber frü^ erwirbt, lernt früf) ben ^of}en Sßert

^er t)olben ®üter biefe§ Seben§ fd)ä^en;

SBer früt) geniefjt, entbet)rt in feinem Seben

5[Rit SBillen nid)t, n)a§ er einmal befa^;

Unb mer befi^t, ber mu^ gerüftet fein.

2:affo

Unb wer fid) ruften tuill, mu^ eine ^raft

^m S3ufen füllen, bie it)m nie öerfagt.

5(c^! fie üerfagt mir eben jeM! ^m ®tüd
SSerlü^t fie mid), bie angeborne straft,

5)ie ftanb^aft mid) bem Unglüd, ftolg bem Unred)t

SSegegnen lehrte. §nt bie i5'i^eube mtr,

§at ba§ ©ntjüden biefe§ 5lugenblid§

Ta§ 9J?ar! in meinen ©liebem aufgelöft?

@§ finfen meine £niee! S^Jod) einmal

©iet)ft bu, ^ürftin, mid) gebeugt bor bir!
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(gTf)öre meine 33itte: nimm il)n tüeg!

^Q^, mie au§ einem [d)önen S^raum titvadjt,

Qd) ein erquicfteS neue§ 2^h^n füfjle.

^ringejfin

SSenn bu be[(i)eiben ru^ig bn§ STalent,

3)a§ bir bie ©ötter gaben, tragen fannft,

@o lern' aurf) bie[e B^^^fl^ tragen, bie

S)a§ (Sd)ön[te finb, n)a§ tüir bir geben !ünnen.

2öem einmal roürbig fie ba§ ^aupt berührt,

5)em fd)tt}eben fie auf eroig um bie ©time.

Sraffo

©0 la^t mid) benn befd)ämt bon f)innen gel)n!

Sa^t mid) mein ©lud im tiefen ."pain öerbergen

2Bie id) fonft meine ©d)mer5en bort üerbarg.

S)ort will id) einfam roanbeln, bort erinnert

^ein 5luge mid) an§ unüerbiente ®Iüd.

Unb geigt mir nngefö^r ein flarer Brunnen

^n feinem reinen ©picgel einen iTJann,

S)er, tüunberbar befrängt, im 2Biberfd)ein

^e§ öimmeß gtüifd)en ^Bäumen, ämifd)en f^elfen

9?ad)benfenb ru{)t: fo fd)eint e§ mir, id) fe^e

(SIt)fium auf biefer 3ö^i&ßi:fli'ic[)e

©ebilbet. ©tilt beben!' id) tnid) unb frage:

SSer mag ber ?(bgefd)iebne fein? ber Jüngling

9Iu§ ber üergatignen g^it? fo fd)ön befrän§t?

2ßer fagt mir feinen 9?amen? fein SSerbienft?

3<^ tüarte lang' unb benfe: £äme bod)

©in anbrer unb nod) einer, fid) gu i^m

^n freunblid)em @efpräd)e gu gefeiten!

D fät)' id) bie |)eroen, bie ^oeten

5)er alten Qeit um biefen Duett oerfammelt!

fäf)' id) ^ier fie immer ungertrenntid),

3Bie fie im 2ehen feft ferbunben lüaren!

©0 binbet ber 9JJagnet burd) feine ^raft

'^a§> (Sifen mit bem (Sifen feft jufammen,

SBie gleid)e§ ©treben |)elb unb ^id)ter binbet.

^omer üerga^ fid) fetbft, fein gangeg 2thcn
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^nx ber ^etTod)tung gtueier SJ^äniier Ijeilig,

Unb '•?ncjanber in (51l)fium

(äilt, ben 5Id)in unb ben ^omcr ^n fud)en.

bafj id) gegenmättig iüäre, fie,

S)ie größten (2eelen, nun neteint gu fet)en!

Seonorc

©rnjad}'! ©riDadje! 2a^ un§ nid)t cmpfinben,

2)a§ bu ba§ ©egentoärt'ge gonj ber!enn[t.

Jaffo

(£§ i[t bie ©egentüart, bie mid) ett)öf)t;

^Ibioefenb fd)ein' id) nur: id) bin entjüdt.

^rinjeffin

^d) freue midi, menn bu mit @ei[lern rebeft,

1)a^ bu fD menfdjlid) [prid)[t, unb l)ör' e§ gem.

©in $agc tritt jit bcm dürften unb rid)tct Icife etlüaä niil.

5nfon§

(fr i[t gefommen! rec^t gur guten Stunbe.

3lntonio! — S3ring' i^n I)er — Sa tommt er fd^on!

33icrter ^Jruftrttt

®ie SSorigen. Sintonio.

SBilHommen! ber bu un§ a^ö'^eid) bid) felbft

Unb gute $8otfd)aft bringft.

^rin§e[|in

©ei un§ gegrüßt!

2(ntonio

foum trag' id) e§ §u [agen, tueld) SSergnügen

^n eurer ©egeniüart und) neu belebt.

SSor euren Singen finb' id) alle§ tüieber,

2Ba§ id) fo lang' entbehrt. ^i}x [d)eint gufrieben

^it bem, tt)a§ id) getan, tva§> id) bonbrad)t;

Unb fo bin id) belohnt für jebe (Sorge,

11.22
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^ür mand)en balb mit Ungebulb burd^^attten,

S3alb obfid}t§bon betlomen STag. Söir ^aben

9^un, Ji>a§ tüir tüünfdjen, unb fein ©tteit i[t met)r.

Seonore

'äuä) id) begrübe bid), tüenn id) fd)on günie.

S)u fommft nur eben, tya id) reifen mu§.

Stntonio

S)omit mein ©lud nid)t gang üolüommen inerbe,

^yjimmj't bu mir gleic^ ben fc^önen J^eil ^inn^eg.

9lud) meinen ®ru^! ^d) t)offe, mid) ber 5)?ö{)e

®e§ bielerfa^men 9J^anne§ aud) gu freun.

?lntonio

®u wirft mid) ma^r:^aft finben, menn bu je

5J(u§ beiner SBelt in meine fd)auen magft,

5IIfon§

äßenn bu mir gteid) in S3riefen fd)on gemelbet,

SBa§ bu getan unb mie e§ bir ergangen,

@o 1:}ab' id) bod) nod) mand)e§ auggufragen,

S)ur^ meldie aJiittel ba§ ®efd)äft gelang.

2iuf jenem föunberboren S3oben mill ber Schritt

SBo'^I abgemeffen fein, tuenn er aule|t

^n beinen eignen ^tved bid) führen foll.

SBer feines §enen 5?orteiI rein beben!t,

S)er i)at in 9iom gar einen fd)föeren ©tanb:

S)enn 9iom tüill olleS net)men, geben nid)t§;

Unb fommt man :^in, um etmaS §u er'£)alten,

©r^ält man nid^t§, mon bringe benn n)a§ '^in,

Unb glüdlid), föenn man ba nod) Wa§ eri)ält.

Stntonio

e§ ift nic^t mein ^Betragen, meine Äunft,

S)urd) bie id) beinen SBillen, §err, üonbrad)t.

®enn meld)er 0uge fänb' im ^ßatifan

9Jid)t feinen SJJeifter? SSieleS traf gufammen,
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S)o§ icf) 3U un[erm SSorteü nullen !onnte.

®irf) ef)rt Tregor unb grüfet imb fegnet bid).

®er @rei§, ber iDürbig[te, bem eine Ärone

®a§ §au;)t belaftet, ben!t ber 3eit mit ^reuben,

®a er in feinen 5lrm bid) fd)Io^. 2)er SKann,

S)er 3)iänner unterfd)eibet, fennt unb rüf)mt

S)id) ^od)! Um beinettrillen tat er öiel.

2IIfon§

^d) freue feiner guten S[Reinung mid),

©ofem fie reblid) ift. 2)od) tüei^t bu tuo^I,

Sßom 33ati!an ^erab fief)t man bie 9Reid)e

©d)on flein genug §u feinen ^ü^en liegen,

©efc^föeige benn bie f^'ürften unb bie 5[J?enfc^en.

©efte^e nur, tüa§ bir am meiften t)alf!

5tntonio

©ut! tüenn bu toillft: ber t)o^e (Sinn be§ $apft§.

(St fie'^t ha?' kleine !Iein, ba§ ®ro§e gro^.

2)amit er einer Söelt gebiete, gibt

©r feinen 9'Jad)bam gern unb freunblid) nad).

2)0^ ©treifd)en Sonb, ba§ er bir übertönt,

Söei^ er, tnie beine ^reunbfd)aft, tno^I ^u fdjä^en.

Italien foll ru^ig fein, er tuill

3n feiner 9^ät)e f^reunbe fe^en, triebe

S3ei feinen ©renken Italien, ha^ bie 9)?ad)t

^er S^riften^eit, bie er genjaltig lenft,

Sie dürfen ha, bie ^e^er bort bertiige.

^ringeffin

SBei^ mon bie 9Jiänner, bie er met)r al§ anbre

SSegünftigt, bie fid) i^m bertroulid) naf)n?

SIntonio

5Rur ber erfahrne 9}tonn befi|t fein Df)r,

S)er tätige fein ^utraun, feine ©unft.

(£r, ber üon ^ugenb auf bem (Staat gebient,

S3et)errfd)t it)n fe^t unb toirtt auf jene §öfe,

Sie er bor ^a^ren al§ ©efanbter fdjon

©efe^en unb gefannt unb oft geteuft.
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®§ Hegt bie SSelt jo ilor bor feinem $8Ucf

3fl§ tüie ber S^orteil feines eignen Staatö.

SBenn man i^n f)anbeln fief)t, fo lobt man if)n

Unb freut fid), n^enn bie 3^it enbedft, tüa§ er

^m füllen lang' bereitet unb Oollbradjt.

(5§ ift fein fd)önrer Slnblid in ber SSelt,

9n§ einen f^ürften fet)n, ber fing regiert,

SDo§ 9Reid) §u fel)n, föo feber ftolg geI)ord)t,

SBo jeber fid) nur felbft §u bienen glaubt,

SBeil i^m ha^ 9?ed}te nur befot)Ien föirb.

Seonore

SSie fe^nlid^ lüünfd)t' id), jene SBelt einmol

füedjt nati gu fefjn!

5nfon§

5)od) n)of)t, um mitgulDirfen?

2)enn b!o§ befd)aun Jüirb Seonore nie.

@§ möre bo(^ redjt artig, meine greunbin,

SBenn in haS: gro^e ©piel tüir aud) gutoeilen

S!ie garten §änbe mifd)en fönnten — 9Jid)t?

Seonore ju aiifon^

S)u tüillft mid) reiben, e§ gelingt bir nid)t.

2lIfon§

^d) bin bir niel bon anhexn Sagen fd}ulbig.

Seonore

9Jun gut, fo bleib' id) "^euf in beiner (2d)ulb.

S^ergeif) unb ftöre meine ^-ragen nid)t!

(8u srntonio.) ,f)at er für bie 9^e|)oten biet getan?

2lntonio

'^ä)t ineniger nod) mel)r, al§ billig ift.

©in 9J?äd)tiger, ber für bie (Seinen nid)t

3u forgen mei^, trirb bon bem Stolle felbft

©etabelt. ©tili unb mä^ig tneiB ©regor

®en ©einigen gu nu^en, bie bem ©taat

211§ madre SJJänner bienen, unb erfüllt

äJiit einer ©orge gtüei bermanbte ^flid)ten.
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Sraffo

©rfreut bie 2öif[enfd)aft, erfreut bie ^unft

©idf) feinet ©d)u^e» aud)? irnb eifert er

2)en großen {dürften alter fetten nocf)?

Slntonio

(är ef)rt bie SBiffenfi^aft, foferrt jie nu^t,

^en ©taat regieren, $8ölfer fennen Ief)rt;

©r [rfiö^t bie lunft, fofent fie giert, fein 9?om

Sßert)errlicf)t unb ^alaft unb Stempel

3u SBunberroerfen biefer ®rbe mad)t.

^n feiner 9?äl)e barf nid)t§ mü^ig fein!

SBoS gelten foll, mu^ wirfen unb mu^ bienen.

SllfonS

Unb glaubft bu, ba^ föir ba§ @efd)äfte haih

SSoIIenben fönnen? ha^ fie nid)t jule^t

Stod) t)ie unb ha un§ §inberniffe ftreuen?

Slutonio

^ä) mü^te fe^r mid^ irren, wenn nid)t gleid)

^urc^ beinen ^ZanienSsug, burd) föenig S3riefe

9luf immer biefer 3>^Jift gehoben tüäre.

9nfon§

(So lob' id) biefe 2'age meinet Seben§

2fl§ eine 3e^t be§ ®Iüde§ unb @ert)inn§.

Grtüeitert fe^' id) meine ©renge, mei^

©ie für bie 3^J^'"tt fid)er. O^ne (Sd)tt)ertfd)Iag

^aft bu'g geleiftet, eine ^ürger!rone

^ir tüo^I üerbient. (ä§ follen unfre grauen

S5om erften (Sid)enlaub am fd)öTiften 9)brgen

@efIod)ten bir fie um bie ©tirne legen,

^nbeffen {)at mid) 2affo aud) bereichert:

©r ^at ^erufalem für un§ erobert

Unb fo bie neue ©^riften^eit befd^ömt,

ßin tüeit entfernte«, I)üd) geftedteS S\c\

9J?it froijem 9JJut unb firengem f^Iei^ erreid)t.

%üi feine Tl^e fiet)ft bu it)n gefrönt.
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Slntonto

S)u Iöfe[t mir ein 91ätfel. Srvei S3e!rän§te

©rblicft' id) mit ^erföunbrmtg, ba id) fam.

2:affo

SBenn bu mein ®Iüd bot beinen 2(ugen jiel)ft,

©0 münfd)t' id), ha^ bn mein befd)ämt ®emüt
9}?it ebenbiefem S31ide fd)auen !önnte[t.

Slntonio

Till wai e§ lang' befannt, ba^ im 58eIof)nen

5nfon5 unmäßig ift, unb bu erfäf)r[t,

2öa§ feber don ben ©einen fd)on erfuhr.

^ringejfin

SBenn bu erft fie'^[t, tpa§ et geleiftet t)at,

©0 tuit[t bu un§ geted)t unb mä^ig finben.

Sit finb nut f)ier bie etften [tillen B^^^ÖßTi

^§ S3eifan§, ben bie SBelt i^m nid)t betjagt

Unb ben if)m ge^nfad) fünft'ge ^oijxe gönnen.

Stntonio

©t ift burd) eud^ [d)on feine§ Sf^ufimS getri^.

SBet bütfte stneifeln, tuo it)t :pteifen lönnt?

^od) fage mit, tuet bturfte biejen ttnng

5tuf ^tioftenS ©time?

Seonore

Sieje §nnb.

^Intonio

Unb fie '^ot tüo'^lgetan! ©t giett it)n fd)ön,

9H§ i^n ber Sotbeet felbft nidjt Rieten wütbe.

SBie bie '^atux bie innig teid)e $8ru[t

Tlit einem gtünen bunten bleibe bedt,

©0 fjüllt er alles, tt)a§ ben 3)?enfd)en nut

@^trt)ütbig, liebengiüürbig mad)en !ann,

^n§ blü{)enbe ©einanb bet ^abel ein.

3uftiebent)eit, ©tfa^tung unb S5et[tanb

Unb ©eifteSfraft, ®efd)mad unb teinet ©inn
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%üx§> tvai)it ©Ute, geiftig fd}einen fie

Qn feinen Siebem mio perfönlid) bod)

SBie unter 53Iüteni)äumen auS^urutjn,

^ebedt öom <Bd)nee ber leidjt getragnen SSIüten,

UmfräUf^t üon 9iojen, n^unberlid) umgaufelt

S5om lofen 3i^uberfpiel ber Stmoretten.

®er Quell be§ ÜberfluffeS raufd)t bameben

Unb lä^t un§ bunte 2Bunberfifd)e fel)n.

SSon feitenem ©eflügel ift bie Suft,

SSon fremben gerben 2lMef' unb 33ufd) erfüllt;

©ie (Sd)alff)eit Iaufd)t im ÖJrünen tjalb tierftedt,

®ie SBeig^eit täfit öon einer golbnen 2Bol!e

33on 3ß^t ä^ B^it ert)abne @prüd)e tönen,

^nbeä auf too^tgeftimmter Saute luilb

5)er SSa^nfinn t)in unb ^er ju tüüf)Ien fd)eint

Unb bod) im [d)önften Saft fid) mä^ig ^ält.

2Ber neben biefen dJlami fic^ n^agen barf,

33erbient für feine Äü^n^eit fd)on hen ^an^.

^Bergebt, menn id) mid) felbft begeiftert fü^Ie,

2öie ein SSergüdter n^eber ßeit noä) Drt

9tod), traS id) fage, woijl bebenfen fann;

^enn alle biefe 2)id)ter, biefe Jlröuäe,

®a§ felttte feftUd)e @en)anb ber ©d)önen

5ßerfe|t mid) au§ mir felbft in frembe§ Sanb.

^rinjeffin

2Ber ein SSerbienft fo tüot)I §u fd)ä^en trei^,

^er toirb ba§ anbre nid)t berfennen. S)u

(SoÜft uuö bereinft in 2affo§ Siebem geigen,

2Sa§ inir gefüllt unb Wa^ nur bu erfennft.

9nfon§

£omm mit, ^Intonio! 3Jlan<i)e§ i}ab' id) nod),

SBorauf id) fe^r begierig bin, gu fragen.

'2)ann follft '^u big §um Untergang ber (gönne

'3)en grauen angehören. Äomm! £ebt too^I!

®em dürften folgt 9(ntonio, ben Samen 3;affo.



344 ^^Drqitato Inffo

3tDetter 5luf3ug

(Baal

Grjter 5Iuftritt

^rinseffin. Za\\o.

Unfid)er folgen meine (Schritte bir,

D ?5ürftin, nnb ©ebonfen oljne SOia^

Unb Crbnnng regen fid) in meiner (Seele.

DJtir fd}eint bie 6infam!eit ju min!en, mid)

®efnilig an^ulij'peln: !omm, id) \ö\e

S^ie neu erregten ^tt'eifel beiner 33ruft.

S)od) merf id) einen 33Iid auf bid), üemimmt
9)?ein !)ord)enb D^r ein SBort bon beiner 2ip\)e,

®o rtjirb ein neuer Stag um mid) ^erum,

Unb nlle $8anbe fallen öon mir Io§.

^d) n»in bir gern gefte^n, e§ ^at ber 5!}?ann,

S^er unertoartet §u un§ trat, nid)t fanft

5(u§ einem fdjönen ^raum mid) aufgett^edt;

©ein SSefen, feine SBorte 'i)ahen mid)

©0 lüunberbar getroffen, ba^ id) mef)r

9Il§ je mid) bo;)peIt fü^Ie, mit mir felbft

9(uf§ neu' in ftreitenber 5ßern)irrung bin.

^rin^effin

®§ ift unmöglid), ha^ ein alter f^reunb,

3^er, lang' entfernt, ein frembe§ Seben führte,

^m ^lugenblid, ha er un§ mieberfie^t,

©id) mieber gicid) wie e^maB finben foll.

(Sr ift in feinem ^nnern nid)t Oeränbert;

Sa^ un§ mit it)m nur tuenig STage leben,

<So ftimmen fid) bie ©aiten f)in unb miber,

9?i§ glüdlid) eine fd)öne Harmonie

5[uf§ neue fie cerbinbet. 2Birb er bann

5(ud) nöt)er fennen, tva^ bu biefe 3^^^

©eleiftet ^aft, fo ftellt er bid) getri^

^em 2;id)ter an bie Seite, hen er je^t

3n§ einen ^tiefen bir cntgegenfteltt.
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5t(f), meine f^ürftiii, 5lrio[ten§ Sob

2Iii§ feinem SRnnbe I)at midi me{)r ergöbt,

5ng ba^ e§ mid) beleibigt ^ätte. Jröftlid)

5?[t e§ für nny, ben Sl^mn gerüf)mt ju föiffen,

^er al§ ein gro§e§ SJlufter üor un§ fte{)t.

2Bir fönnen uns im füllen ^erjen fagen:

ßrreid)ft bu einen S^eil üon feinem 2i?ert,

iöfeibt bir ein 2eil and) feinet 9?uf)m§ getpi^.

dhin, trag ba§ ^-^er^ im Siefften mir betoegte,

2Sa§ mir nod) je^t bie gan^e Seele füllt,

©§ ttjaren bie ©cftalten jener 5Iöelt,

2)ie fid) lebenbig, raftIo§, ungefjeuer

Um einen großen, einzig fingen dJlann

©emeffen bref)t unb i^ren Sauf üollenbet,

2^en ibr ber Halbgott bor§ufd)reiben magt.

33egierig ^ordjt' id) auf, benia^m mit Suft

^ie fid)em SSorte be§ erfaf)nten SDtonnes;

S^od) ad)l je me{)r id) ^orc^te, met)r unb met)r

S^erfan! id) öor mir felbft, ic^ fürdjtete,

SBie 6d)o an ben ^^elfen §u öerfdi^inben,

(Sin 2Bibert)an, ein 9ttd)t§, mid) gu berlieren.

^ringeffin

Unb fdiienft nod^ !urj bor^er fo rein gu füf)Ien,

äöie §etb unb ^id)ter füreinanber leben,

Söie §elb unb 2id)ter fid) einanber fud)en

Unb feiner je ben anbem neiben foll?

^wai I)errlid). ift bie liebe^roerte jat,

^od) fd)ön ift'» aud), ber Säten ftärffte g-üKe

2;urd) luürb'ge Sieber auf bie 9^ad)tt)elt bringen.

S3egnüge bid), an§ einem fteinen Staate,

S)er bid) befd)ü^t, bem tuilbcn Sauf ber SBelt,

SBieüon bem Ufer, ruf)ig gujufefin!

3:affo /

Unb fat) id) I)ier mit Staunen nic^t juerft,

SSie ^errlid) man ben tapfem ?3Jann belohnt?

Sfl§ unerfat)mer ^nabe fam id) t)er,
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^n einem ^^lugenblid, ha ^eft auf geft

f^errara gu bem 3.")?ittelpunft ber 6f)re

3u mnd)en frf)ten. D, ipeldjer ^Inblicf mar'g!

^en rueiten ^Iq|, auf bem in tt)rem ©lange

©etuanbte Sapferfeit fid) geigen follte,

Umf(f)Io§ ein ßteig, tute if)n bie ©onne nicfit

©0 balb gum §ft)eitenmal befd)einen toirb.

@§ faßen ^iet gebrängt bie fd)önften grauen,

©ebrängt bie erften 9JMnner unfrer 3sit.

(Srftaunt burd)Iief ber S3IicE bie eble SJienge;

9JJan rief: (Sie alle f)at ba§ ^aterlanb,

5)a§ eine, fcfimale, meerumgebne Sanb,

|)ier!)ergefd)icft. ^^f^mmen bilben fie

Sag t)enli(i)fte ®erid)t, tia^ über (ä^re,

S?erbien[t unb Jugetib je entfd)ieben ^at.

@et)[t bu fie einzeln burd), bu finbeft !einen,

2)er feinet ^adjbam fic^ §u fi^ämen brauche! —
Unb bann eröffneten bie (5d)ran!en fid).

Sa ftam:pften ^ferbe, glängten §elm' unb @d)ilbe,

Sa brängten fid) bie tnap|)en, ha erflang

5trompetenfd)an, unb Sangen frad)ten fplittemb,

©etroffen tönten §elm' unb (5d)ilbe, ©taub

2tuf einen Slugenblid umfjüllte rt»irbelnb

Se» ©iegerg (5f)re, be§ Sefiegten ©d)mad).

D la^ mid) einen 5?orf)ang üor ha?' gange,

5IRir aflgu ^eHe ©d)aufpiel gießen, ba§

^n biefem fc^önen Stugenblide mir

SJiein Unwert nid)t gu f)eftig füt}Ibar tnerbe!

^ringeffin

SÜßenn jener eble £rei§, föenn jene Säten

Qu Tlü^ unb ©treben bamaß bid) entflammten,

©0 fonnt' id), junger ^^reunb, gu gleidjer ^^it

Ser Sulbung ftille Set)re bir belüät)ren.

Sie tiefte, bie bu rü^mft, bie t)unbert Bingen
Till bamalg priefen unb mir mand)e§ Qa^r

9^ad}t)er ge^jriefen baben, fa^ id) nid)t.

3Im ftillen £rt, niot)in !aum unterbrod)en

Ser Ie|te Söiber^all ber greube fid)
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$ßerlieren fonnte, mufet' idi tuandic (gdjmer^en

Unb mand)en traurigen ©ebnn!en leiben.

Wlxt breiten f^Iügeln )d)trebte mir bay S3ilb

Se? 2obe§ bor bcn Singen, bedte mir

^ie 3lu§fid)t in bie immer neue Söelt.

9?ur nad) unb nad) entfernt' e§ fid) unb ließ

Tliä), tüie burd) einen ^^lor, bie bunten färben

2)e§ Seben§, bla^, bod) angenehm, erbliden.

^d) [a^ lebenb'ge fyormen lüieber fanft fid) regen.

3um erftenmal trat id), nod) unterftüW

§8on meinen f^-rauen, au§ bem Äranfeuäimmer,

2)0 !om Sucretia öoll frot)en Seben§

§erbei unb füf)rte bid) an itjrer §anb.

®u marft ber erfte, ber im neuen Seben

SD^ir neu unb unbe!annt entgegenä'at.

5)a ^offt' id) t)iel für bid) unb mid); aud) t)at

Un§ bi§ tjier^er bie §off)mng ni(i)t betrogen.

Jaffo

Unb iä), ber id), betäubt bon bem ©eluimmel

2)e§ brängenben ©eföü^ß, öon fo biet ©lanj

©eblenbet unb bon monc^er £eibenfd)aft

^öeföegt, burd) ftille ©önge beö ^alaft§

Sin beiner @d)tüe[ter (Seite fd)lt)eigenb ging,

^nn in ha§ Qmmei trat, mo bu un§ balb,

Sluf beine graun gelet)nt, erfc^ieneft — mir

SBeld) ein 9J?oment mar biefer! D bergib!

2Bie ben ^Bezauberten bon D^auft^ unb 2öat)n

®er ©ottt)eit 9?äf)e Ieid)t unb millig t)ei(t,

So mar aud) ic^ bon oller ^f)antafie,

Sßon jeber ©ud)t, bon jebem falfd)en 3:ricbe

STdt einem S3Iid in beinen $BIid get)eilt.

SSenn unerfahren bie 58egierbe fic^

9^od) toufenb ©egenftönben fonft berlor,

3^rot id) befd)ämt perft in mid) gurüd

Unb lernte nun ha§ 2Sünfd)en§tberte feimen.

©0 fud)t man in bem meiten Sanb be§ SKeerg

SßergebenS eine ^erle, bie berborgen

^n füllen (2d)alen eingefd)Ioffen ru^t.
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^ringeffin

ß§ fingen fd)öne ^^'^^n bantatS an,

Unb i)äW un§ nid)t bei ^ergog öon Urbino

^ie @d)n:)e[ter n^eggefü^rt, ung träten Qa^re

Qm jdiönen, ungetrübten ®IücE üeTfd)tt)unben.

2)od) leibet je|t üetmi[fen n^it gu [e^t

SDen ftot)en ©eift, bie $8tu[t üoll 9}hit unb Seben,

S^en reidien 2Si^ bet lieben^tüütb'gen ^tou.

STaffo

^cf) wei^ e§ nut gu mo"^!, feit jenem 2age,

%a fie bon fjinnen fd)ieb, betmod)te bit

2::ie teine ^^reube niemanb §u etfe^en.

aBie oft getti^ e§ meine S3ru[t! 2öie oft

0agt' id) bem ftillen -^ain mein Seib um bid)!

?Id)! tief ic^ au§, ^at benn bie (Sd)iüe[tet nut

®o§ ©lud, ba§ 9?ed)t, bet beuten öiet gu fein?

3ft benn fein §et§ me^t tüett, bo^ fie fid) it)m

SSetttauen bütfte, fein ®emüt bem it)ten

9«ef)t gleid)geftinmit? ^ft ®eift unb 3Si| betlofc^en?

Unb tvax bie eine ^-tau, fo ttefflid) fie

?hid) trat, benn alleS? ^ütftin! o tietjei^!

®a bad)t' id) mand^mal an mic^ felbft unb tuünfd)te,

S)it etn?a§ fein gu fönnen. Sowenig nut,

S)od) ettüa§, ni^t mit Sßotten, mit bet STat

2Bünfd)t' id)'§ gu fein, im Qehen bit §u geigen,

2Bie fid) mein §etg im ftillen bit geroei^t.

2)od) e§ gelang mit nic^t, unb nut gu oft

2at id) im ^tttum, ma§ bid) fd)mergen mu^te,

S3eleibigte ben 9!Rann, ben bu befd)ü^teft,

^ettüinte unflug, tuo§ bu löfen toollteft,

Unb füt)Ite fo mid) ftet§ im 5(ugenblid,

SBenn id) mid) naf)en trollte, fetn imb fetnct.

^tingeffin

$5d) '^abe, Saffo, beinen SBillen nie

S?etfannt unb trei^, trie bu bit felbft gu fd)aben

®efd)äftig bift. Slnftatt ba^ meine (Sd)treftet

9J?it jebem, tvk et fei, gu leben n^ei^,
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©0 !ann[t bu felbft nac^ bieten Qa{)ren !num

3n einen fyreunb bid) finben.

3:af|o

STable mid)!

5)od) fage mir ^emad): too ift ber 9J?ann,

®ie ?^rau, mit ber id) roie mit bir

5Iu§ freiem ^iifen tüagen barf gu reben?

^rinaeffin

Xu fotiteft meinem S?ruber bid) bertrauu.

Safjo

ßr ift mein ^ürft! — '2)od) gtaube nid)t, ba^ mir

Xer fvrei^eit ttiilber Srieb ben ^ufcn blät)e.

5)er ä)cen[d) ift nid)t geboren, frei ^u fein,

Unb für ben (Sblen ift tein fd)öner ®tüd,

9fl§ einem dürften, ben er e^rt, gu bienen.

Unb fo ift er mein §err, unb id) em^finbe

Xen ganaen Umfang biefcS grof^en S'Bortg.

9hin mu^ id) fd)tt»eigen lernen, tneim er fprid)t,

Unb tun, trenn er gebietet, mögen aud)

SSerftanb unb ^erg if)m lebfiaft n)iberf|)red)en.

^ringeffin

2)a§ ift ber ^all bei meinem Vorüber nie.

Unb nun, tia mir Slntonio mieber t)aben,

^ft bir ein neuer üuger ^reunb getui^.

Jaffo

Sd) ^offt' e§ et)mal§, jefet beratreifl' id) faft.

SBic Iei)rreid) tuüre mir fein Umgang, nü^iid)

©ein diät in taufenb gälten! (Sr befi^t,

^d) mag iuo^I fagen, alle§, roaS mir fet)tt.

S)oc^ — ^aben atle ©ötter fid) üerfammett,

@efd)en!e feiner SKiege bargubringen,

5)ie ©rajien finb leiber ausgeblieben;

Unb njem bie ®aben biefer §oIben fet)Ien,

S)er fann ^wax biet befi^en, biele§ geben,

Xod) lä^t fid) nie an feinem SSufen rutjn.
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^ringcffin

S}0(i) lä^t [id) i^m bettraun, unb bas ift btel,

2)11 miif3t Don einem 9)fanu nid)t alleö forbem,

Unb biefer leiftet, tüaS er bir berfpridjt.

^at er fid) erft für beinen ^^reunb erflärt,

©0 [orgt er felb[t für bid), tuo hu bir fe^Ift.

^i)i ntü^t öerbunben fein! ^d) fd)meid)Ie mir,

Sie§ fc^öne SKer! in !ur§em gu öollbringen.

yhix tuiberfte^e nid)t, luie bu e§ l^flegft!

®o t)aben mir Senorcn lang befeffen,

^ie fein unb gierlid) ift, mit ber e§ Ieid)t

©id) leben läf^t; aud) biefer ^aft bu nie,

Sßie fie e§ münfd)te, näf)er treten tüollen.

STaffo

^d) i)ahe bir gei)ord^t, fonft t)ätt' id) mid)

^on if)r entfernt, anftatt mid) i^r gu na^en.

©0 liebenSmürbig fie erfd)einen fann,

55d) meif; nid)t, mie ee ift, !onnt'' id) nur feiten

äRit i^r gang offen fein, unb menn fie aud)

Sie 2(bfid)t I)at, ben ^reunben moI)l3Utu:t,

©0 fü^it man 2lbfid)t, unb man ift berftimmt.

^ringeffin

9Iuf biefem SBege merben toir tuo^I nie

©efellfd)aft finben, SLaffo! tiefer ^fab

SSerleitet un§, burd) einfame§ ©ebüfd^,

S)urd) ftille Später fort^utüanbem; me^r

Unb me^r bermöl)nt fid) ba§ ©ernüt unb ftrebt,

S)ie golbne 3^^^/ ^^^ ^^^ öon au^en mangelt,

^n feinem Qnnem mieber^eräuftellen,

©0 menig ber SSerfud) gelingen idÜI.

Saffo

D tüeld)e§ SSort fprid)t meine gürftin au§!

®ie golbne Seii, mol)in ift fie geflo^n,

^ad) ber fid^ jebeS §er§ bergeben^ fe^nt?

2)0 auf ber freien förbe äRenfd)en fic^

2Bie frof)e §erben im ©enu^ berbreiteten;

.]
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^a ein uralter $8aum nuf bunter Söie[e

2)em ^irten unb ber ^irtin (Bdptkn gab,

©in jüngeres ©ebüfd) bie garten ^^^^^0^

Um fet)nfud)t§üone Siebe traulid) fdjiang;

äBo flar unb [tili auf immer reiiiem ©anbe

S)er tueidje glu^ bie 9^t}mpt)e fanft umfing;

2Bo in bem ®rafe bie gefdieudjte @d)(ange

Unfd)äblid) fid) üerlor, ber füt}ne %am\,

5ßom tapfem Jüngling balb beftraft, entflol);

SBo jeber ä^ogel in ber freien Suft

Unb jebeS 2ier, burd) S3erg' unb Stäter fdjlueifenb,

3um 3J?enfd)en fprad^: Erlaubt i[t, h)a§ gefällt.

^riugeffin

3}?ein ^reunb, bie golbne 3^^^ ift tt)ot)I borbei;

Mein bie ®uten bringen fie gurüd.

Unb foH id) bir ge[tet)en, mie id) beule:

2)ie golbne ^t\t, momit ber ^iditer un§

3u fd)meid)eln pflegt, bie fd)öne 3^^*^/ [i^
'^^'^''^f

©0 fdjeint e§ mir, fo ujenig, aB fie ift;

Unb mar fie je, fo toai fie nur getui^,

Söie fie ung immer mieber merben fann.

%)dj treffen fid) bermanbte ^ergen an

Unb teilen ben ®enu^ ber fdjönen äöett;

9iur in bem Sßat)lfprud) änbert fid), mein ^reunb,

©in eingig SSort: ©rlaubt ift, ma§ fid) giemt.

2affo

D, menn au§ guten, eblen aj?enfd)en nur

(Sin allgemein @erid)t beftellt entfd)iebe,

SBaS fic^ benn giemt! anftatt haf^ jeber glaubt,

@§ fei aud) fd)idlid), ma§ il)m nü^lid) ift.

SBir fe^n ja: bem ©erüaltigen, bem fingen

@te:^t olleS mo^I, unb er erlaubt fid) alleg.

^rtngeffin

Söillft bu genau erfa't)ren, tüa§ fid) giemt,

©0 froge nur bei eblen f^raucn an!

5)enn i^nen ift am meiften bran gelegen,

S)afe atleg mot)I fid) gieme, ma§ gefd)iet)t.
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Si)ie (Sd)ic!Iid)feit umgibt mit einer 9Jfauex

S^a§ gölte, Ieirf)tüerle|lidie @efcf)Ied)t.

SBo {2ittlid)teit regiert, regieren fie,

llnb mo bie gred)t)eit t)errfc^t, ha finb fie nid)t§.

Unb föirft bu bie ®eid)Ied)ter beibe fragen:

^lad) greilieit ftrebt ber 9J?ann, ha^ SEeib nnd) «Sitte.

Jaffo

^u nenneft uns nnbönbig, ro^, gefü£)no§?

$rin§effin

9?irf)t ha§\ Sdlein it)r ftrebt nad) fernen ©ütern,

Unb euer (Streben mu^ geftjaltfnm fein.

^i)r iragt e§, für bie ©migteit ,5u fianbeln,

SBenn n:)ir ein einzig nnf) befdjrQuttes @ut

9Iuf biefer ßrbe nur befi^en mödjten

Unb n:)ünfc^en, ba^ e§ un§ beftänbig bliebe.

SBir finb öon feinem 50?ännert)eräen fid)er,

®a§ nod) fo marm fid) einmal un§ ergab,

^ie (5d)ön{)eit ift bergängtid), bie it)r bod)

hinein 3u et)ren fd)eint. S3?a§ übrig bleibt,

^a§ rei§t nid)t me^r, unb tva^ nid)t reigt, ift tot.

Söenn'S 93?änner gäbe, bie ein meiblid) |)er3

3u fd)ä|en föü^ten, bie erfennen möd)ten,

SSeld) einen f)oIben (Sd)ati bon Xreu unb Siebe

Ser 93ufen einer ^rau betua^ren fann;

SSenn ha^^ @ebäd)tni§ einzig fc^öner Stunben

^n euren Seelen Iebf)aft bleiben föollte;

SBemi euer S3Iid, ber fonft burdibringenb ift,

?lud) burc^ ben ©dileier bringen tonnte, ben

Un§ 9nter ober firan!t)eit überwirft;

^enn ber 33efi^, ber rut)ig mad)en foll,

yiad) fremben ©ütem eud) nid)t lüftem mad)te:

Xcinn föär' un§ tt)ot)I ein fd)öner Sag erfd}ienen,

SBir feierten bann unfre golbne Qext

Staffü

S)u fagft mir SBorte, bie in meiner S3ruft

§alb fd)on entfd)Iafne Sorgen mäd)tig regen.
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Sag meiii[t bu, 2ajfo? 9?ebe frei mit mir!

£ft ^ört' id) f(ä)on, wib biefe Sage lüieber

^ah' \dy§ gef)ört, ja tjätt' id)'§ nid)t üemommen,
@o mü§t' irf)'§ benfen: eble ^5'ür[tcn [treben

9?ad) beiner |)anb! SBaS loir eriuarten muffen,

®a§ fürd)ten föir unb möchten fd)ier üergujeifeln.

58erlaffen n^irft bu un§, e§ ift natürlid);

S)od) tpie roir'g tragen lüollen, rvei^ ic^ nid)t.

^rin^effin

%üi biefen ^Jugenblid feib unbeforgt!

j^aft möd)t' id) fagen: imbeforgt für immer.

|)ier bin id) gern, unb gerne mag ic^ bleiben.

9?od) n)ei^ id) !ein 3?er'^ättni§, "i^as, mid) todte;

Unb menn i^r mid) benn ja be'^alten tnollt,

©0 lafet e§ mir burd) 6intrad)t fet)n unb fd)afft

(Suc^ felbft ein gtüdlid) Seben, mir burd) eud).

Jaffo

D Iet)re mid), ba§ möglid)e gu tun!

©etüibmet finb bir alle meine S^age.

äSenn, bid) gu preifcn, bir ju ban!en, fid)

9J?ein .f)er§ entfaltet, bann empfinb' id^ erft

2)a§ reinfte ©lud, ba§ 9[Renfd)en füllen fönnen;

2^a§ ®ötttid)fte erfut)r ic^ nur in bir.

(£o unterfd)eiben fid) bie (ärbengötter

3Sor anbem 5D?enfd^en, mie ba§ ^o^e ©c^idfal

3Som 9iat unb Tillen felbft ber üügften aWänner

<Sid) unterfd)eibet. 55iele§ laffen fie,

2öenn ft)ir gemaltfam SBog' auf SBoge fe^n,

2Bie Ieid)te SBelten unbemerft borüber

5ßor i^ren f^ügen raufd)en, ^örcn ni(^t

S)en Sturm, ber un§ umfauft unb niebertoirft,

58emet)men unfer %k^en !aum unb laffen,

SBie mir befd)ränften, armen ^inbem tun,

Wlxt (Seufgem unb @efd)rei bie Suft un§ füllen.

11.23
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^u f)n[t mid} oft, o ®ötttid)e, gebulbet,

Unb tnie bie Sonne, trocfnete bein S3UcE

S!en %au bon meinen Slugenlibem ab.

^rinjeffin

(S§ ift fef)r billig, ba^ bie grauen bir

9luf§ freunblidifte begegnen: e§ Der^errlidjt

^ein Sieb auf mand)e Söeife ba§ @efd)Iec^t.

3art ober tapfer, ^aft hu ftet§ getrübt,

©ie liebensiuert unb ebel borguftellen;

Unb trenn 5(rmibe t)ajfen§tt)ert er|d)cint,

^erföf)nt i^r 9?eiä unb it)re Siebe balb.

2:QJfo

2^a§ aud) in meinem Siebe miberüingt,

^d) bin nur einer, einer alle§ fdjulbig!

(S§ fd)iDebt fein geiftig unbe[timmte§ 33ilb

3]or meiner Stime, ba§ ber (Seele balb

(2id) überglängenb nat)te, balb ent5öge.

9)cit meinen 9lugen 'i)ah' id) e§ gefeim,

S;a§ Urbilb jener Stugenb, jeber Sdiöne;

2Ba§ id) nad) if)m gebilbet, ba§ mirb bleiben:

StauCTebeng ^elbenliebe §u ß^Iorinben,

(£nninien§ ftille, nid)t bemerfte Streue,

®op^ronien§ @ro^f)eit unb CIinben§ S^LOt,

6§ finb nid)t @d)atten, bie ber SSa'^n erzeugte,

^(^ mei^ e§, fie finb etüig, benn fie finb.

Unb tüa§ t)at mei)r ba§ 9^edit, ^af)rt)imberte

gu bleiben unb im ftillen fort^unjirfen,

9.(I§ ha§ ®et)eintnia einer eblen Siebe,

S)em i)oIben Sieb befd)eiben anbertraut?

^rin§effin

Unb foll id) bir nod) einen SSorgug fagen,

^en unbermerft fid) biefe§ Sieb erfd)Ieid)t?

6» lodt un§ nad), unb nad^; roir t}ören gu;

S5>ir ^ören, unb tt)ir glauben 5u berfte^n;

Sßa^ mir berftet)n, ba§ fönnen mir nid)t tabeln;

Unb fo geminnt un§ biefeg Sieb gule^t.
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Sßeld^ einen .f)imme( öfftteft bn oor mir,

O ?^ür[tin! Maäjt mid) biejer ©lanj nid)t blinb,

®o fei)' id) unbert)offt ein etüig &\M
9(uf golbnen (StTai)Ien '^enlid) nieberfteigen.

$rin§effin

3'cid)t ireiter, 3:ai[o! 58iek ^inge finb'§,

2ie mir mit .§eftig!eit ergreifen füllen:

2)od) anbre !önnen nur burdi SJMfeigung

Unb burd) (Sntbetircn iinfer eigen tuerben.

So, fagt man, fei bie STngenb, fei bie Siebe,

^ie i!)r üertnanbt ift. Ta§ bebenfe tttof)!!

3tDeiter 3Iiiftritt

Joffo allein

Qft bir'§ erlaubt, bie klugen aufgufdjlagen?

SBagft bu'g, umt)eräufef)n? ^u bift allein!

S?enial)men biefe (Säulen, tüaS fie fprad)?

Hnb t)aft bu B^i^Ö^^/ '^i^f^ ftummen S^^'Q^^^

%>e§ :^öd)ften ©Iüd§ gu fürd)ten? (Sa ergebt

Xie Sonne fid) be§ neuen 2eben§tage§,

^er mit ben borigen fid) nid^t oergleic^t.

^emieberfteigenb f)ebt bie ©öttin fd)neil

2;en Sterblid)en t)inauf. SBeld) neuer Slreig

©ntberft fid) meinem Stuge, meid)e§ 9teid)!

Sßie föftlid) unrb ber :^ei^e Söunfd) beIot)nt!

Qd) träumte mid) bem t)öd)ften ©lüde na'b,

Unb biefe§ ©lud ift über alle 2;räume.

^er S3Iinbgebome beute fic^ ba§ £id)t,

Sie f^arben, wie er mill; erf(feinet if)m

S)er neue STag, ift'§ it)m ein neuer Sinn.

SSoII Thit unb 3l^nung, freubetnmien fd)rDanfenb

SSetret' id) biefe 58at)n. %u gibft mir oiel,

®u gibft, ft)ie ©rb' unb §immel un§ @efd)en!e

SO^it bollen .fiänben übermäßig reidien,

Unb forberft h)ieber, luag oon mir §u forbem
9hir eine foId)e ©abe bid) bered^tigt.
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^d) foU entbet)ren, foll m\<i) mä^ig geigen

llnb fo üerbienen, ha'^ bu mir bertrnufl.

SBq§ tat id) je, ba^ fic ntid) tt)äf)Ien fonnte?

3Bq§ foK id) tun, um i^rer föett ju [ein?

©ie !onnte bir öertraun, unb baburd) bift bu'g.

^, f^ürftin, beinen SBorten, beinen S3Ucfen

8ei eroig meine ©eele gang genjei^t!

^ü, forbre, tt)a§ bu toillft, benn id) bin bein!

«Sie [cnbe mid^, 5DKit) unb ®efa'£)r unb 9?u^m

^n fernen Sonben aufgufuc^en, reid)e

S(m [tillen §ain bie golbne Seier mir,

Sie rt)eit)e mid) ber $Ru^ unb i{)rem ^rei§:

^t)r bin id), bilbenb foII fie mid) befi^en;

9J?ein |)er§ betua^rte jeben (Sd)a^ für fie.

D, t)ätV ein taufenbfad)e§ äßerfgeng mir

©in ©Ott gegönnt, !aum brüdt' id) bann genug

^'ie unou§f|}red)Iid)e Sßere^rung au§.

5)e§ aiMerS ^infel unb be§ ®i^ter§ ßippe,

S)ie fü^efte, bie je üon früt)em ^onig

@enäl)rt tt)ar, münfd)t' id) mir. 9?ein, Üinftig folt

9ttd)t Saffo 5n)ifd)en S3äumen, glDifd)en 3)?cnfc^eu

@id) einfam, fd)mad) unb trübgefinnt berlieren!

(gr ift nid)t me^r allein, er ift mit bir.

D ba^ bie ebelfte ber STaten fid)

^ier fid)tbar bor mid) ftellte, ringS umgeben

S5on grä^Iic^er ©efa^^r! ^d) brange §u

Unb inagte gern ha§ Seben, ba§ id) nun
SSon ibren §änben ^abe — forberte

S)ie beften 5n?enfd)en mir gu greunben auf,

Unmöglid)e§ mit einer eblen ©diar

yiad) i:^rem 3Bin! unb SBillen gu bollbringen.

SSoreitiger, marum üerbarg bein dJlimh

9'cid)t ha^, ma§ bu em|3fanbft, bi§ bu bid) tuert

Unb merter i^r §u ^-ii^en legen fonnteft?

®a§ föar bein SSorfa|, lüar bein fluger Sßunfd).

®od) fei e§ aud)! Sßiel fc^öner i)'t e§, rein

Unb unberbient ein fold) @efd)en! empfangen,

21I§ ^alb imb ^alb gu föäl)nen, ha^ man rt?ot)I

(S§ tjabe forbem bürfen. SSIide freubig!
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©S i|"t fo gco^, fo Jt»eit, trag üot bir liegt;

Unb t^offnungSüoIIe Qugenb lodt bid^ tuieber

^n unbefannte, Urf)te B^^nft ^in!

— (Sd)tüeIIe, S3rii[t! — D äßitterung be§ ©lüdö,

S3egün[t'gc biefe ^flange bod) einmal!

@ie [trebt gen §immel, tau[enb B^^^fle bringen

3tu§ i!)r ^eröot, entfalten fid) gu SSIüten.

D ba§ fie f^rndjt, o 'Oü'\i fie f^reuben bringe!

®a§ eine Hebe §anb ben golbnen (3d)mnd

^luS if)ren frifdjen, reid)en Elften bred}e!

Dritter 3Iuftrttt

2ai{o. Stntonio.

Jaffo

Sei mir n)i(ltommen, ben id) gleid)[am je^t

3um er[tenmal erblirfe! ©djöner tüarb

£ein Tlann mir angetünbigt. (Sei milüommen!

jDid) fenn' id) nun unb beinen ganzen SBert,

S)ir biet' id) o^ne Bögetn §er§ unb §anb
llnb '^offe, ba^ aud) bu mid) nid)t berfc^mäf})!.

stntonio

freigebig bieteft bu mir fd)öne ©oben,

Unb ifjren 2Bert erfenn' id), mt id) foll;

®rum \a^ mid) gögern, et)' id) [ie ergreife.

2öei^ id) bod) nid)t, ob id) bir aud) bagegen

®in ®Ieid)e§ geben !ann. ^d) möd)te gern

9'?id)t übereilt unb nid)t unbanfbar fd)einen:

£a§ mid) für beibe Hug unb jorgfam fein.

2:affo

2Ber tuirb bie tlugt)eit tabeln? ^eber (5d)ritt

jDe§ £eben§ geigt, wie fet)r fie nötig fei;

^od) fd)öner ift'§, menn un§ bie ©eele fagt,

2Bo tt?ir ber feinen Sßorfic^t nid)t bebürfen.

Stntonio

2)arüber frage jeber fein @emüt,
SBeit er ben %e^kx felbft gu bü^en l)at.
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2affo

©0 fei'§! ^d) tjobe meine ^füdtit getan:

^er f^ürftin Slöort, bie un§ gu f^reunben ft)ünf(i)t,

^ab' id) öere^rt unb micf) bir üorgeftellt.

9^ü(f^alten burft' id) nirf)t, 9lntonio; bocf) gen»i§,

3ubringen njül id) nid)t. @§ ntag benn [ein.

3eit unb S3e!annt[d)aft f)ei^en bid) t)ieneid)t

2^ie @abe tnärmer forbem, bie bu je^t

So falt beijeite le^nft nnb faft öer[dimät)ft.

2tntonio

2)er SJ^ä^ige mirb ö[ter§ fdt genannt

iBon S[Ren[c^en, bie fid) warm bor anbem glauben,

25?eil fie bie §i^,e fliegenb überfällt.

Sraffo

2^u tabelft, tva^ id) table, nia§ id) meibe.

2Iud) id) öerfte'^e tno^I, [o jung id) bin,

^r §eftigfeit bie Stauer t)or§uäiet)n.

3(ntonio

©e'^r hjei^lid)! 93Ieibe ftet§ auf biefein (Sinne!

Saffo

3}u bift berechtigt, mir ^u raten, mid)

3u warnen, benn e§ fte^t ßrfa^rung bir

9n§ taug' erprobte ^'^eunbin an ber Seite.

2)od) glaube nur, es l)ord)t ein ftilleS |)er§

'»^luf jebe§ Sage?, jeber (Stunbe SÖamung
Unb übt fid) inöge^eim an jebem ©uten,

S)a§ beine ©trenge neu gu Iet)ren glaubt.

Slntonio

(£•§ i[t iuo^l angenehm, fic^ mit fid) felbft

S3efd^äft'gen, wenn es nur fo nüpd) märe,

^fnföenbig lernt lein SJ^enfd) fein ^nnerfte§

(frfetmen; benn er mi^t nad) eignem SOto^

gid) balb ,^u tlein unb leiber oft §u gro^.

i^er älienfd.) erfennt fic^ nur im S[)knfd)en, nur

l^a§ Seben lebret jebem, wa? er fei.
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SRit SBeifon unb 5ßeret)rung f)ör' id) bid).

9(ntonio

Unb bennoc^ benfft bu luof)! bei biefcn SSorten

@anj etmaS anber§, alg ic^ [ngen tuill.

2:affo

Sluf biefe SBeife rüden rttir nid}t näf)er.

(5§ i[t nid)t !Iug, e§ i[t nid)t tuo^Igetan,

SSorfä^Ud) einen 9.1kn[d)en §n öerfennen,

(Sr fei aud), föer er [ei. 2)er ^ürftin Söort

SSeburft' e§ faum, Ieid)t !)ab' id) bid) erfannt:

Sd) toeiB, baB bu ba§ @ute njilfft unb [d)affft.

®ein eigen (Sd)id[al lä^t bic^ unbeforgt;

9{n mibre benfft bu, anbem i'tef)[t bu bei,

Unb auf be§ Seben§ Ieid)t belegter SBoge

35Ieibt bir ein ftete§ ^ex^. <Bo fe^' id) bic^.

Unb \va§ n)är' id), ging' id) bir nid)t entgegen?

©ud)t' ic^ begierig nid)t aud) einen 2eü
2(n bem öerfd)IoBnen ^d}a^, ben bu beina^rft?

^d) rt»eiB, eg reut bid^ nid)t, menn bu bid) öffneft,

Qd^ weiß, bu bift mein ^reunb, njenn bu mid) fennl"t:

Unb eine§ foId)en ^reunbä beburft' id) lange,

^d) fc^äme mid) ber Unerfaf)rcnt)eit

Unb meiner S^genb nid)t. ©tili ru^et iwc^

^er 3u^i^ft golbne SBoIfe mir um§ §aupt.

D nimm mic^, ebler 3J?ann, an beine SSruft

Unb tt)eit)e mic^, ben 9?afc^en, Unerfa^men
3um mäßigen ©ebraud) be§ Seben§ ein!

5Intonio

^n einem 5(ugenblide forberft bu,

2Ba§ n)ot)Ibebäd)tig nur bie 3^it gewährt.

2:affo

^n einem 9Iugenblid gelüä£)rt bie Siebe,

2Ba§ SÜJü^e faum in langer 3eit erreid)t.

Qd) bitt' e§ nic^t üon bir, id) barf eg forbexn.

"S^id) ruf id) in ber Sugenb 9?amen auf,
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^ie gute i[Renfcf)en ju üerbtnben eifert.

Unb foH ic^ bir norf) einen 9?amen nennen?

^ie pr[tin t)offt'§, fie wilt'S — ©eonore,

®ie will mi(i) §u bir füt)ren, bid^ §u mir.

D lafe un§ if)rem SSkmf^ entgegenge'^n!

Sa^ uns üerfcunben bor bie ©öttin treten,

3^r nnfem ^ien[t, bie gan5e Seele bieten,

S?ereint für fie ba§ äBürbigfte §u tnn.

5^orf) einmal! — §ier ift meine §anb! (Srf)lag ein!

Stritt nirf)t gurücf unb roeigre bid) nici)t länger,

D ebler ä)lann, unb gönne mir bie SSoIIuft,

^ie fdjönfte guter 93lenfd)en, fid) bem SSeffern

üBertrnuenb oline 9Rüdt)ntt t)in3ngeben

!

3(ntonio

2:u ge^ft mit öollen «Segeln! (Sd)eint es bod),

^u bift genjotjnt, gu fiegen, überaff

5)ie SBege breit, bie Pforten meit gu finben.

^d) gönne feben 3Bert unb jebeS ©lud

^ir gern; allein id) fef)e nur §u fet)r,

SBir fte^n gu treit nod) Doneinanber ab.

Jaffo

(S§ fei an Sa:^ren, an geprüftem 35?ert:

5(n frot)em 3Kut unb SBillen föeid)' id) feinen:.

3Intonio

^er SBüIe lodt bie Säten nid)t gerbet;

®er 5!Jhtt [teilt fid) bie SBege !ür§er bor.

3Ber angelangt am S^e\ ift, mirb gefrönt,

Unb oft entbehrt ein SBürb'ger eine ßrone.

^oc^ gibt e§ lei(^te Stange, Äränge gibt es

SSon fef)r berfd)iebner 2Irt: fie laffen fid)

Dft im ©paäierengef)n bequem erreid)en.

2affo

SBas eine ®ottf)eit biefem frei gett)äf)rt

Unb jenem ftreng bsrfagt, ein fold)e§ ®ut

(Srrei^t nid)t feber, mie er tüül unb mag.
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©d)reib e§ bem ©lürf üor anhtm ®öttem gu,

©0 \)bx' id)'§ gern, betui [eine '$^atj\ ift bUnb.

Saffo

5Iud) bie ®ered)tig!eit trägt eine S3inbe

llnb jc^IieBt bie 5J(ugen jebem $8Ienbh)er! gu.

9(ntonio

3)a5 ©lud ert)ebe billig ber Seglücfte!

@r bid}t' if)m f)unbert Slugen fürg S3erbien[t

llnb finge äöal)! unb [trenge Sorgfalt an,

iJJenn' eg SOHnerüa, nenn' e§, mie er tuill,

(5r ^alte gnäbigeö ®efd)en! für S£il)n,

Zufälligen ^n§ für n)ol)lüerbienten ©dimud.

2)u braudift nid)t beutlidjer ju fein. (£§ ift genug!

^d) blide tief bir in hü§> §er§ unb !enne

f^ür§ gan3e Seben bid). D fennte fo

2)id) meine f^ürftin aud)! SSerfdjluenbe nidjt

®ie Pfeile beiner klugen, beiner B^'^Ö^'

"Su ridjteft fie üergebenS nad) bem Sltange,

Sem unoermeltlic^en, auf meinem §aupt.

Sei erft fo grof5, mir i^n nid)t §u beneiben!

2)ann barfft bu mir bielleid)t i^n ftceitig machen,

^d) ad)t' ii)n ^eilig unb ba§ f)öd)fte ®ut.

"^od) geige mir ben ?[)?ann, ber ha§: eneid)t,

ÜBonad) id) ftrebe, geige mir ben gelben,

55on bem mir bie ®efd)id)ten nur ergä^lten,

Sen 5)id)ter ftell' mir bor, ber fid) ^omeren,

SSirgilen fidi üergleid)en barf, \a, föa§

9tod) me^r gefagt ift, geige mir ben Wann,
'2)er breifac^ biefen Sotin üerbiente, ben

S)ie fd)öne ^rone breifac^ me^r al§ mid)

S5efd)ämte: bann follft bu mid) Meenb fet)n

5Sor jener @ottt)eit, bie mid) fo begabte;

TOc^t et)er ftünb' id) auf, bil fie bie ^ierbe

3Son meinem §aupt auf fein§ t)inüberbrüdte.



362 2;orquatü Züi']o

SIntonio

S3t§ bo^^iit bleibft bu freilief) ifirer lüert.

'^lan lüäge tnirf), ha^ irill id) nid)t bermeiben;

Mein 58erad)tung f)ab' id) nid)t berbient.

2^ie £rone, ber mein f^ürft mid^ lüürbig achtete,

^ie meiner ^ürftin §anb für mid) getuunben,

©oH feiner mir begtueifeln nod) begrinfen!

91ntonio

(£§ jiemt ber t)o^e 2on, bie rafd)e ®Iut

SfJid^t bir gn mir, nod) bir an biefem £)rte.

Saffo

3Sq§ bu bir i)ier erlaubft, ba§ giemt aud) mir.

Unb ift bie SBa'^rfjeit toof)! öon ^ier öerbannt?

Sft im ^alaft ber freie ©eift ge!er!ert?

§at '^ier ein ebler Tle.n\d) nur ^rud gu bulben?

93^id) bünft, ^ier ift bie §o{)eit erft an i^rem ^la^,

2}er Seele §oi)eit! '3)arf fie fid) ber 9lät)e

S)er ©ro^en biefer (Srbe nid}t erfreun?

@ie barf'g unb foU'§. äßir naf)en un§ bem dürften

2)urd) 5Ibel nur, ber un§ bon 33ätem lam;

Sarum nid)t burd)§ ©emüt, ba§ bie 9'Jatur

9Jid)t jebem gro^ oerlie^, ftiie fie nic^t jebem

2)ie 9?eif)e großer Sl^n^erm geben fonnte.

9^ur 0ein^eit follte f)ier fii^ ängftli^ füllen,

5^er ^ieib, ber fid) ju feiner (5d)anbe §eigt:

SBie leiner Spinne fd)mu|ige§ ©emebe

9tn biefen SDhrmorwänben t)aften foll.

5Intonio

S)u äeigft mir felbft mein '?Red)t, bid) §u t)erfd}möf)n

!

S)er übereilte ^nabe mül be§ 5Kann§

Sßertraun unb fyreunbfdiaft mit ©emalt ertro^en?

Unfittlid), n?ie bu bift, ^ältft bu bid) gut?

2affo

SSiel lieber föaö i^r eud) unfittlid) nennt,

?(!§ itiae id) mir unebel nennen müßte.
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5Intonio

2^u. bt[t nod) jung genug, ba^ gute 3i^c[)t

^i(^ eines beffeni 25?eg§ hddjren !ann.

Saffo

SfJid)! jung genug, üor @ö|en mid) gu neigen,

Unb, 2:ro^ mit 2:ro| gu bönb'gen, alt genug.

3(ntonio

SSo Si^penfpiel unb Saitenfpiel ent|d)eiben,

3ie^[t bu ai§ §elb unb Sieger tuof)l badon.

Saffo

Sßermegen tnär' e§, meine f^auft ju rüf)men,

^enn fie ^at nid}t§ getan; bod) ic^ öettrau' if)r.

'Stntonio

S)u trauft auf (Sd)onung, bie bid) nur §u fetjt

^m fred)en Saufe beineS ®Iüd§ öergog.

Jaffo

2)a§ id) ertrad)fen bin, ba§ fü^F id) nun.

dJlit bir am iuenigften ^ätt' id) gertiünfdjt

^ü§ Siöagefpiel ber SBaffen gu üerfudjen:

9mein bu fd)üreft @Iut auf @Iut, e§ !od)t

3)aä innre SJfar!, bie fd)mer3tid)e S3egier

^er 9^ad)e fiebet fd)äumenb in ber $8ruft.

S3ift bu ber SD^ann, ber bu bid) rüt)mft, fo fte^ mir!

*?(ntonio

Su it)ei§t fo rtienig tuer, al§ n^o bu bift.

Saffo

J^ein Heiligtum {)eiBt un§ ben (Scf)impf ertragen.

5^u läfterft, bu entn;eif)eft biefen Crt,

S^^djt idi, ber id) S^ertraun, ??eret)rung, Siebe,

^§ jd)önfte Cpfer, bir entgegentrug.

Sein ®eift berunreint biefe» ^arabie»

Unb beine ^^'Borte biefen reinen ©oal,
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yhdjt meines ^ergeng fc^tüeÜenbeS ®efüf)l,

^§ brauft, ben fleinften %käen ntcf)t ju leiben.

5Intonio

Sßeld) i)ot)er @eift in einer engen S3ru[t!

§ier i[t nocl) Sf^onm, bem Sufen Snft §u marf)en.

9Intonio

üä, tnnc^t bog SSoI! fic^ ouc^ mit ^Sorten ;Ouft.

2affo

$8i[t bu ein (Sbelmann mie id), \o geig' e§!

5(ntonio

^d) bin e§ njo^I, bod) mei^ id), wo id) bin.

Sraffü

Äomm mit f)erab, wo unfre Sßaffen gelten!

SIntonio

Jöic bu nid)t forbem foltteft, folg' id) nid)t.

Saffo

®er f^eigtjeit ift [olc^ ^inbemi§ föintommen.

?Intonio

S)er f^eige bro'^t nur, tvo er fid)er ift.

£af[o

^Öht f^reuben !ann id) biefem (Sd)u^ entfagen.

9lntonio

5ßergib bir nur, bem Drt bergibft bu nid)t§.

%a\\o

3?er§ei^e mir ber Ort, ba^ ic^ e§ litt.

Gt äif^t ben Segen.

ßie"^ ober folge, menn id) nid)t auf emig,

3Bie id) bid) '^affe, bi(^ oera(^ten foll!
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9t(fon3. 5Die SSorigen.

^n tüeldiem Streit treff id) eud) mierirortet?

9lntonio

2)u finbe[t mid), o f^ürft, gelaffen [tet)ii

Sßor einem, ben bie SBut ergriffen tiat.

Jaffo

^d) bete birf) al§ eine ©ott^eit an,

S)a^ bu mit einem S31icf mid) toomenb bönbigft.

9tlfon§

(STjät)!', 9(ntonio, 2^affo, fag' mir an,

SBie ^at ber Qm\t fid) in mein ^au§ gebrungen?

SBie ^at er eud) ergriffen, bon ber 58a^n

®er (Sitten, ber ©efeie tluge SJMnner

^m 2:aumet n^eggeinffen? ^d) erftaune.

2affo

S)u !ennft un§ beibe nid)t, id) glaub' e§ tüo^l

^ier biefer 9[Rann, berüt)mt al§ fing unb fittlid),

§at rof) unb '^ämifd), tDxe ein unergogner,

Unebler SJienfd), fid) gegen mid) betragen.

3utraulic^ na^t' id) i^m, er ftie^ mid) föeg;

33e^arrlid) liebenb brang id) mic^ gu i^m,

Unb bitter, immer bittrer, mt)t' er md)t,

$8i§ er ben reinften tropfen S3Iut§ in mir

3u ©alle h)anbelte. SBergei^! ®u ^aft mid) ^ier

3(fö einen SSütenben getroffen. 2)iefer

§at alle (Sd)ulb, menn id) mic^ fd)ulbig mad)te.

6r ^at bie ©lut gemaltfom angefad)t,

S)ie mid) ergriff unb mic^ unb it)n üerte^te.

?Intonio

^n rife ber ^o'^e ®i(^terfd)njung t)intoegI

®u ^aft, f^ürft, §uerft mid) angerebet,

§aft mic^ gefragt: e§ fei mir nun erlaubt,

'^Hadj biefem rofd)en Unebner oud) gu fpredien.
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Jaffo

£) \a, etgäl)!', ergäfir öon Söort §u 22ort!

Unb lannft bu febe Silbe, jebe SJäene

Sßor biefen 9iicf)ter ftelten, tuag' e§ nur!

^eleibige bic^ felbft §um gtoeiten Tlak

Unb geuge n)iber bic|! S)ogegen roill

3«^ leinen §aud) unb feinen ^ul5fct)Iag leugnen.

5{ntonio

SBenn bu nod) met)r gu reben t)aft, [o fprid);

äßo nid)t, fo fd)tüeig unb unterbrid) niid) nid)t!

Db id), mein ^^ürft, ob biefet '^ei^e ^op]

®en (Streit guerj't begonnen? loer e§ fei,

S^er unred)t i}at? i[t eine toeite §rage,

®ie h)ot}I guöörberft noc^ auf fid) beruht.

2affo

2Bie ha^? 2)Hd) büntt, ba§ ift bie er[te ^^rage,

Sßer Don un§ beiben red)t unb unred)t t)at.

3tntonio

9?ic^t ganj, tüie fid)'§ ber unbegrengte Sinn

©ebenten mag.

2lIfon§

^Intonio

!

Shitonio

©näbigfter,

^(^ e^re beinen 3Sin!, bod) la^ i^n fd)Hieigen!

^ah' id) gejprod)en, mag er nieiter reben;

Xu tüirft entfd)eiben. Sllfo jag' id) nur:

^d) !ann mit i^m nid)t redjten, fann it)n njeber

Sßerüagen, nod) mid) felbft berteib'gen, nod)

3i)m je^t genuggutun mid) anerbieten.

®enn trie er ftet)t, ift er !ein freier 9}?ann.

@§ traltet über i^m ein fdjiuer ®efe^,

2;a§ beine ©nabe t)öd)ften§ linbem wirb.

(gr ^at mir I)ier gebro^t, ^at mid) geforbert;

$8or bir üerbarg er faum "Oa^ nadte Sd)it)ert.
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<2o [tünbe je|t aud) irf) a\§ pfttd)tüerQef[en,

9rcitfd)ulbig imb befdiämt üor beinern ^lid.

S^u ^oft nidit woijl getan.

Saffo

5IRid^ fpric^t, ^err,

Tldn eigen ^erj, geiniß aud) beines frei,

^a, e§ i[t ii>at)r, id) brot)te, forbcrte,

3d) §og. Mein, tüie tüdifd) feine Q\m%t

aJät n:)ot)Igewählten SSorten niid) berieft,

SBie fdjarf unb fd)nen fein 3^^^^ "^^S feine ®ift

Tlh in bo§ $8hit geflößt, Jine er ba§ lieber

^x me^r nnb met)r ert)i|;t — bu benfft e§ nid]t!

©claffen, !alt, I)at er niid) au§get)alten,

2{uf§ §öcJ^fte mid) getrieben. D! bu fennft,

%n lennft i^n nid)t unb n^irft i^n niemals fennen!

2;d) trug i^m warm bic fd)önfte f^reunbf^aft an,

(5r niarf mir meine ©aben Dor bie B'^B^J

Unb ^ätte meine Seele nidjt gegliUit,

(So n>ar fie beiner ©nabe, beine§ 2^ienfte»

2(uf emig untüert. ^ah' id) be§ @efe^e§

Unb biefe§ £rt§ üergeffen, fo üeräeif)!

5Iuf feinem SSoben barf id) niebrig fein,

(Smiebrigung auf feinem S3oben bulben.

SBenn biefe§ §er§, e§ fei aud), tuo e§ njill,

%k feljlt unb fid), bann ftrafe, bann üerftofee

Unb h^ mid) nie bein 5Iuge mieberfel^n

!

?tntonio

SBie Ieid)t ber Jüngling fdimere ;?aften trägt

Unb geiler mie ben ©taub öom Slleibe fdjüttelt!

63 märe §u üermunbem, tnenn bie 3<-i^ö^i^^'^ft

2:er Xic^hmg nid)t befannter märe, bie

9JJit bem Unmögüdien fo gern it)r ©piel

3u treiben liebt. £b bu aud) fo, mein S'ii^l't

£h alle beine Wiener biefe STat
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<go uiibebcutenb l)atten, äifeifC id) fa[t.

S)ie 9Kaie[tät öerbreitet i^ren <Bä)u^

9luf jeben, ber fid) it)r tüte einer ®ottI)eit

Unb i'f)rer unöerle^ten SEo^nuiig nat)t.

2Bie an bem ^u^e be§ ^IltorS, begä^mt

©ic^ auf ber (gc^iüelle jebe Seibenfd)aft.

3)0 blinft fein (Sd)n:)ert, ba föllt fein brof)enb Söort,

^ü forbert felbft $8eleib'gung feine $Rac^e.

@§ bleibt bü§ weite ^elb ein offner Staunt

^ür ©rimm unb Unöerföf)nlid)feit genug.

S)ort n^irb fein f^eiger bro^n, fein 9J?ann inirb flie^n.

§ier biefe SJJauem ^aben beine SSäter

5tuf ©id)er'^eit gegrünbet, ibrer Stürbe

©n Heiligtum befeftigt, biefe 9hit)e

Tlit fd)n)eren ©trafen emft unb f(ug erholten;

Sßerbannung, Werfer, Job ergriff ben ©d^ulbigen.

^a war fein 9(nfe^n ber ^erfon, e§ t)ielt

^ie aJiitbe nic^t ben 5(rm be§ 9ied)t§ gurüd;

Unb felbft ber greüler füllte fid) gefd)redt.

9hin fet)en wir nad) langem, fd)önem f^rieben

^n ba§ ©ebiet ber ©itten ro^e SBut

Sm ^Taumel wieberteuren. §err, entfd)eibe,

SSeftrafe! benn wer fann in feiner ^flid)t

S5efd)ränften ©rensen wanbeln, fd)ü|et i^n

g?id)t ba§ ®efe| unb feine§ dürften ^aft?

5nfong

SJfe^r, al§ i^r beibe fagt unb fagen fönnt,

Sä^t urtparteüfd) 'Qa§ ©emüt mid) "^ören.

^r t)ättet fd)öner eure ^flid)t getan,

SSenn ic^ bie§ Urteil nid)t §u fpred)en t)ätte.

2)enn ^ier finb $Red)t unb Unred)t na^ öerwonbt.

SSenn bid) 9tntonio beleibigt ^at,

©0 :^at er bir auf irgenbeine SBeife

®enug§utun, wie bu e§ forbem wirft.

Will war' e§ lieb, it)r wät)Itet mid) gum 2Iu§trag.

^nbeffcn, bein S?erget)en mod)t, o 2affo,

^c^ gum ©efangnen. SSie id^ bir üergebe,

©0 linbr' id) bo§ @efe^ um beinetwillen.
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SSerla^ uns, %a\\o\ S3Ieib auf beinern Biw^^^^^/

SSon bir imb mit bir felbft allein betuad)t.

STaffo

^ft bieg, ?^ür[t, bein rid)terlid)er ©pnirii?

9Intonio

etfenneft bu be§ S^aterg 9}?ilbe nicf)t?

STaffo 3U Stntonio

SOtit bir fyib' id) üorcrft nid}tg mefir 3U reben.

(3u 9iifon§.) O gür[t, eg übergibt bein em[teg S5?ort

SDJid^ freien ber ©efangenfc^aft. S§ fei!

S)u t)ältft e§ red)t. S^ein tjcilig 2öort üere^renb,

§ei^' id) mein innrey §er5 im tiefften fd)tueigen.

(fy ift mir nen, fo neu, i)a'\i id) faft bid)

Unb mid) unb biefen fd)önen Drt nid)t !enne.

2)od) biefen !enn' id) n^o^I — ®ef)ord)en irilt id),

Cb id) gleid) t)ier nod) mand)e§ fagen fönnte

Unb fagen foüte. $Rir öerftummt bie Sippe.

SBar'g ein S?:erbrec^en? Söenigfteny e§ fd)eint,

^d) bin al3 ein S?erbred)er angefet)n.

Unb, ma§ mein ^erg aud) fagt, ic^ bin gefangen.

9afon§

^ü nimmft e§ f)ö^er, STaffo, al§ id) felbft.

Staffo

Wk bleibt e§ unbegreiflid), tuie e§ ift;

Stüax unbegreiflid) nid)t, id) bin fein Äinb;

^d) meine faft, id) mü^t' e§ beuten tonnen.

?Iuf einmal U)iutt mid) eine .flar^eit an,

^oc^ augenblidiid) fdiliefst fid)'g luieber gu,

^d) t)öre nur mein Urteil, beuge mid).

^a§ finb ,3U biet öergebne Söorte fd)on.

®ert)ö^ne bid) oon nun an, gu ge^ord)en,

01)nmäd)t'ger! hn öerga^eft, mo bu ftanbft;

2;er Oiötter ©aal fd)ien bir auf gleid)er (irbe,

9cun übern)ältigt bid) ber }ä{)e ^-alt.

©e^orc^e gern, benn e§ gejiemt bem 9J?anne,

11.24
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5{u(i) tnillig ha^ SSejcfjtüertic^e §u tun.

§{er nimm ben Siegen erft, ben bu mit gabft,

9n§ id) bem £arbinal nad) fyranheic^ folgte;

^d) füf)rt' if)n nid)t mit 9iut)m, bod) nid)t mit (Scf)Qnbe,

Sind) t)eute nid)t. ^er l)offnungobonen &aht

©ntöu^t' id) mic^ mit tief geriit)rtem ^erjen.

9tIfon§

SBie id) §u bir gefinnt bin, fü^lft bu nidjt.

2affo

®ef)or(^en ift mein So§, unb nid)t, gu ben!en!

Unb leiber eine§ t)enlid)em @ef(^enf§
' SSerleugnung forbert "Cta^ ®efd)id bon mir.

2)ie Sltone fleibet ben (befangnen nidit:

Qd) net)me felbft ton meinem ^aupt bie 3^^^*^^/

®ie für bie fött)ig!eit gegönnt mir fd)ien.

3u früt) tüar mir ba» fdjönfte ©lud berlie^en

Unb h)irb, afö ^ätt' id) fein mid) übert)oben,

2J?ir nur ju balb geraubt.

'i5)u nimmft bir felbft, maS feiner net)men fonnte

Hub ma§ !ein @ott §um ^rt^eiten 9J?aIe gibt.

2Bir 9}lenfd)en n?erben munberbnr geprüft;

2Bir fönnten'S nid)t ertragen, t)ätt' un§ nid)t

2)en t)olben i}eid}tfinn bie Statur berlie^n.

9Jiit unfd)ä^baren ©ütem Iet)ret im§

S8erfd)nienberifd) bie 9^ot gelaffen fpielen:

2Bir öffnen trillig unfre §änbe, ba^

Hniüieberbringlid) un§ ein @ut entfd)Iüpfe.

Mit biefem Äu^ bcreint fid) eine %xäm
Unb mei^t bid) ber 5?ergänglid)!eit ! Sä ift

Sriaubt, ha^ bolbe 3ei<i)2^ unfrer (2d)iDäd)e.

SEer föeinte nid)t, tueim ba§ Unfterblid)e

SSor ber ^e^ftörung felbft nid)t fid)er ift?

©efefle bid) ^u biefem ^egen, ber

S;id) leiber nid}t eriuarb; um i^n gefd)Iungen,

9hibe, mie ouf bem ©arg ber ^opfern, auf

^em @rabe meinet ©lüdy unb meiner Hoffnung!

§ier leg' id) beibe töillig bir gu f^üfeen;
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S)enn tuet ift tPot)l geföaffnet, tüenn bu 3Üm[t?

Unb wer gefctimüclt, o §err, ben bu t)et!enn[t?

©efangen ge^' id), tüorte be§ @eri(f)t§.

Sluf beä Ofürftcn Söint I)eBt ein ^age ben ©egeii mit bem Siranje auf unb trägt t^u lueg.

fünfter auftritt

ailfon^. 9[ntonio.

5lntonio

2Bo fd)tüQrmt ber 5hta6e f)m? 9J^it toelrfien f^arkn

3Jla\t er jid) [einen SBert unb fein @efd)id?

33efc^ränft unb unerfahren, t)ält bie ^ugenb

©id) für ein eingig au§ern)ä^Ite§ SBefen

Unb alleg über alle fid) erlaubt,

för fül)le fid) gefh-aft, unb [trafen t)eiBt

S)eni Jüngling U)ot)Itun, ba^ ber 3Qiann un§ ban!e.

(Sr i[t geftraft, id) fürd)te: nur gu biel.

5lntonio

SBenn bu gelinb mit i^m t)erfat)ren magft,

®o gib, ?5"ür[t, ii)m [eine g-reit)eit lieber,

Unb un[ern S\v\\t ent[d)eibe bann hü§i ©d)tüert.

Sßenn e§ bie äReinung forbert, mag e§ fein.

®od) fprid^, wie ^a[t hu [einen ^orn gereift?

Slntonio

^d) mü§te faum ju [agen, JDie's gefc^a^.

9(I§ S[JJenfd)en i^ah' id) it)n tiielleid)t gefränft,

5II§ ©belmann I)ab' id^ tt)n nid)t beleibigt.

Unb feinen Sippen ift im größten 3onie

Sein fittenlofeg SBort entflo^n.

2llfon§

©0 fd)ien

5Kir euer ©tceit, unb tnaS ic^ gleid) gebad)t,

SSefräftigt beine 9?ebe mir nod) met)r.
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Sßenn aJJänner fid) ent§rt)eien, '^ält man bitlig

^en 0üg[ten für ben ©djulbigen. ®u follteft

äRit if)Tn nid}t jünien; ii)Tt 311 leiten, [tünbe

^ir beffer an. 9bd) immer i[t e§ 3^^^*

§ier ift fein gall, ber eud) §u [treiten gmänge.

©olang' mir triebe bleibt, \o lange münfd)' id^

^n meinem §an§ i{)n §u genießen, ©teile

S)ie 9inl)e mieber I)er; bn !ann[t e§ leicht.

Senore (Sanüitale mag i^n er[t

Tl\t garter Sippe §u befänft'gen fud)en:

2)ann tritt §u i^m, gib i^m in meinem 9?amen

^ie bolle ^rei^eit luieber nnb gewinne

9Jät eblen, mat)ren SS^orten fein ^ertraun.

S?errid)te 'oa§', fobalb bn immer fannft;

^u inirft al§ i^reunb unb ^ater mit il)m fpred)en.

^^od) eV tüir fd)etben, mill idi triebe U)iffen,

Unb bir ift nid)t^S nnmöglid), menn bn n^illft.

äöir bleiben lieber eine ©tunbe länger

Unb laffen bann bie f^ranen fanft dollenben,

2Ba§ bn begannft; nnb teuren mir §urüd,

©0 1:)ahen fie öon biefem rafd)en ßinbrnd

®ie le^te ©pur bertiigt. (£g fd)eint, 9lntonio,

2)u millft nid)t au§ ber Übnng fommen! ^u
§aft ein ®efd)äft !anm erft bollenbet, nun

Äei)rft bu gurüd unb fd)affft bir gleid) ein neue§.

^d) l)offe, ita^ and) biefeS bir gelingt.

3lntonio

^d) bin befd)ämt unb fet)' in beinen ^Sorten,

Söie in bem flarften ©piegel, meine ©d)nlb!

@ar leid)t ge^ordjt man einem eblen ^ernt,

®er überzeugt, inbem er un§ gebietet.
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X)rttter ^lufgug

Cgrjtcr ^luftrttt

^rinäeffin aiieiu

2Bo bleibt ©leonore? @d)mer§Ud)er

^etoegt mir jeben 5(ugenblic! bie ©orge

®og tieffte i^rj. faum tüeife id), tüa§ gefd)a^,

Äaum ireiB id), tuer bon beiben fd)ulbig i[t.

D ba§ fie !äme! 9J?öd)t' id) bod) nid)t gern

S)en trüber nid)t, 9lutonio nid)t [|)red)en,

®f)' id) gefaxter bin, ef)' id) üernommen,

$ßie aile§ fte^t unb \va§ e§ tüerben fann.

3r»etter 5tuftrttt

^rinäeffin. fieonore.

^ringeffin

2öa§ bringft bu, ßeonore? ©ag' mir an,

2öie fte^t'§ um unfre ^reunbe? 3ön§ ge[d)af)?

Seonore

äRe^r, ate toir tuif[en, t)ob' ic^ nid)t erfal)ren.

©ie trafen {)art §u[ammen, STaffo §og,

3)ein S3ruber trennte fie. ^^Ulein eö fd)eint,

2n§ ^abe Saffo biefen ©treit begotmen.

9Intonio gef)t frei um^er unb fprid)t

SOüt feinem f^rürften; 2affo bleibt bagegen

SSerbannt in feinem 3iwmer unb allein.

^ringeffin

©etüi^ ^at i^n Slntonio gereift,

2)en |)od)geftimmten !alt unb fremb beleibigt.

Seonore

^dj glaub' eg felbft. 3)enn eine 2BoI!e ftanb,

@d)on al§ er §u if)m trat, um feine ©tirn.

^ringeffin

2td), ba^ mir bod), bem reinen ftillen äöin!

S)e§ §er§en§ nad)äuget)n, fo fef)r öerlenten!



374 Torquato Saffo

©anj letfe fprirf)t ein ®ott in imfrer 33ru[t,

®anj leife, gang tiernet)mUd), geigt itn§ an,

2Sa§ §u ergreifen i[t imb föaS §u flie^n.

5Intonio erfd)ien mir f)eute frü^

53iel fd)roffer noc^ al§ je, in fid) gezogner.

@§ tüamte mid) mein ®ei[t, al§ neben i^n

@id) %ü\io [teilte, ©ief) ba§ ^tu^re nur

SSon beiben an, ba§ Stngefidit, ben S^on,

'3)en S3Iid, ben Stritt! e§ tüiberftr-ebt fid) alleS,

©ie tonnen etnig feine Siebe nied)feln.

S)od) übenebete bie Hoffnung midi,

S)ie ©lei^nerin: fie finb bemünftig beibe,

(Sinb ebel, unterriditet, beine ^reunbe;

Unb rveldj ein 53anb ift fteurer al§ ber ©uten?

^d^ trieb ben Jüngling an; er gab fid^ ganj;

SlMe fd)ön, luie marm ergab er ganj fid) mir!

D ^ött' id^ gleict) 5tntonio gefproc^en!

^d) gauberte; eö föar nur turge 3c^tJ

5(d) fd)eute mid), gleid) mit ben erften SBorten

Unb bringenb it)m ben Jüngling gu empfet)Ien;

SBerlieB auf (Sitte mid) unb §öfUd)!eit,

9Iuf ben ©ebraud) ber SBelt, ber fid) fo .glatt

Selbft 3mifd)en geinbe legt; befürd)tete

SSon bem geprüften 9J?anne biefe Qä^e

2)er rafd)en ^ugenb nid)t. ®§ ift gefd)e'^n!

Xa§ Übel ftanb mir fern, nun ift e§ 'i)a.

D gib mir einen 91at! 2öa§ ift gu tun?

Seonore

2©ie fd^föer gu raten fei, ba» füt)Ift bu felbft

'^ad) bem, ma§ bu gefagt. (5§ ift nid)t ^ier

(Sin 5[RiBtierftänbni§ ä^ifdjen @Ieid)geftimmten;

5)a§ ftellen 3Sorte, ja im Stotfall fteüen

(g§ SSaffen Ieid)t unb glüdlid) mieber I)er.

gluei Wlännti finb'ä, id) t)ab' e§ lang' gefüt)!t,

^ie barum g-einbe finb, tüeil bie 9?atur

9^ct)t einen dJlann au§ il)nen beib&n formte.

Unb mären fie §u i^rem SSorteil f(ug,

©0 föürben fie al§ f^reunbe fid) berbinben:
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^nn [tünben fie für einen 9}?ann nnb gingen

mit mad}t unb ©(ücf nnb 2u[t burd>3 Seben I)in.

©0 :^offt' ic^ felb[t; nun fei)' idi n)ot)I: umfonft.

2)er 3"^i[t öon tieute, fei er, mie er fei,

^ft beiäulcgen; bod) bn§ fid)ert un3

^JHdjt für bie 3u!nnft, für ben 9}?orgen nidjt.

©§ tüäi' am beften, bäd}t' id), 2:affo reifte

5(uf eine Q^^t lion !}ier: er fönnte ja

''Rad} 9f?om, and) nad) fyloren?, fid) ircnben; bort

S^räf id) in h^enig 2Bod)en it)n unb fönnte

3Iuf fein ©emüt al§ eine y-reunbin mirfen.

S)u mürbeft bier üibeffen ben 9(ntonio,

^er un§ fo fremb gen^orben, bir auf» neue

Unb beinen ^^reunben nät)er bringen: fo

®ett)ät)rte \)a?->, tpaS je^t unmöglid) fd)eint,

S)ie gute 3eit oielleic^t, bie öieleg gibt.

^ringeffin

S)u tüillft bid) in ©enuß, o greunbin, fe|en,

^d) foll entbehren; ijei^t ha^: billig fein?

Seonore

©ntbefiren inirft bu nichts, aß n)a§ bu bod)

Sn biefem f^IIe nic^t genießen !önnteft.

^rinjeffin

©0 ruijig fofl id) einen ^reunb oerbannen?

Seonore

©r^alten, ben bu nur gum ©d)ein berbannft.

^ringeffin

SJJein Söruber föirb i^n nid)t mit SSillen laffen.

Seonore

SBenn er e§ fiefjt njie wir, fo gibt er nad).

^rinjeffin

®§ ift fo fc^ftier, im greunbe fic^ oerbammen.

Seonore

Unb bennod) retteft bu ben greunb in bir.
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?Prin§effin

^ä) gebe mcf)t mein ^a, ha^ e§ gefrf)e:^e.

Seonore

©0 tüarte nod) ein größte? Übet ahl

^ringeffin

^u peinigft mid^ unb meißt nid)t, ob bu nü^eft.

Seonore

SBir föerben batb entbeden, tuet fid) irrt.

^rin^effin

Unb foll e§ fein, fo frage mid) nid)t länger!

Seonore

SBer fid) entfd)üeBen !ann, befiegt ben <Bd)mti^.

^ringeffin

{5ntfd)Ioffen bin id) nid)t, allein e§ fei,

$3enii er fid) nid)t auf lange 3sit entfenit —
Unb la^ un§ für i^n forgen, Seonore,

2)a§ er nid)t 93?angel etroa fünftig leibe,

®a^ i^m ber ^ergog feinen Unterhalt

21nd) in ber ^^eme n^illig reid)en laffe.

(Sigrid) mit Stntonio, benn er öermag

93ei meinem S3ruber öiel unb mirb ben ©treit

9?ic^t unferm f^reunb unb un§ gebenfen tuollen.

Seonore

©in SBort öon bir, ^ringeffin, gälte me^r.

^rin^effin

Qd) !ann, bu n^ei^t e§, meine greunbin, nid)t,

SBie'g meine Sdjmefter üon Urbino !ann,

%üi mid) unb für bie DJieinen tt)a§ erbitten.

3d) lebe gern fo ftille bor mid) ^in

Unb ne^me öon bem 33mber banfbar an,

2öas er mir immer geben !ann unb föill.

^ä) 1:}aht fonft barüber manchen S^orwurf

SRir felbft gemad)t; nun ijob' id) übertounben.
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6§ f(i)alt mirf) eine ^^reunbin oft barum:

2)u bift uneigennü^ig, [agte fie,

^a§ i[t red)t [ci)ön; allein fo \ei)i bift bu'§,

S)a^ bu and) ba§ 33ebürfni§ beiner gteunbe

9äd)t red)t empfinben !ann[t. ^d) laff e§ ge^n

Unb mn^ benn eben biefen Sjortuurf ü'agen.

Um befto me^r erfrent e§ mid), ha^ id)

9hm in bet ^at bem i5"i^ennbe nuten fann;

®g fällt mir meiner 9Jcutter ßrbfdjaft §u,

Unb gerne mill id) für i^n forgen t)elfen.

Seonore

Unb id), ^ürftin, finbe mid) im ^^'^Ile,

SDa^ id) al§ ^reunbin and) mid) geigen fann.

6r ift !ein guter S5>irt; n^o e§ it)m fet)It,

SBerb' id) i^m fd)on gefd)idt ju t)elfen miffen.

^ringeffin

©0 nimm if)n tüeg, unb foll id) i^n entbet)ren,

33or allen anbem fei er bir gegönnt:

^d) fet)' e§ moI)(, fo tüirb e§ beffer fein.

9}?u^ id) benn lieber biefen @d)mer§ al§ gut

Unb f)ei(fam |3reifen? 3)a§ tuai mein ®efd)ic!

S^on ^ugenb auf; id) bin nun bran gett)öf)nt.

^m t)alb ift ber S?erluft be§ fd)önften ©lüdg,

SBenn tüir auf ben S3efi^ nid)t fieser gä^lten.

Seonore

^d) t)offe bid), fo fd)ön bu e§ öerbienft,

©lüdlic^ gu fe^n.

^rin§effin

eieonore! ©lüdlid)?

2öer ift benn glüdlid)? — SJ^einen S3ruber gttiar

9J?öd)t' id) fo nennen, benn fein großes §er§

2rögt fein @efd)id mit immer gleid)em DJiut;

Mein, maö er oerbient, ha^^ waih it)m nie.

3ft meine @d)tt)efter öon Urbino glüdlid)?

2)a§ fd)öne SSeib, bag eble gro^e ^erg!

Sie bringt bem jungem Mannt feine ^nber;
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©r adjtet fie unb läfet fie'§ nt(f)t entgelten,

^ocf) feine i^reube mo^nt in i^rent |)au§.

2öa§ ^alf benn unfrer 9J?utter it)re 5llitgt)eit?

®ie ^enntnig jcber 5(tt, it)t großer ©inn?

^onnt' er [ie bor bem fremben ^^^rtitm fc{)ü|en?

dJlan nat}ni un§ öon if)r meg: nun i[t fie tot,

©ie Iie§ im§ £inbem nid)t ben Sroft, ba^ fie

Tlit i^rem @ott üerfö{)nt geftorben fei.

Seonore

D blicfe nirf)t nad^ bem, tDo§ jebem fet)It;

S3etrarf)te, toaS nod) einem jeben bleibt!

Söa§ bleibt nid)t bir, ^rin^effin?

^rinjeffin

gBa§ mir bleibt?

©ebutb, ©feonore! "Üben fonnt' id) bie

SSon ^ugenb nuf. 3Senn ^reunbe, trenn ©efdiiuifter

33ei f^-eft unb ©|?iel gefellig fid) erfreuten,

ehielt Slran!t)eit mid) auf meinem 3intmer feft,

Uitb in ©cfellfdjaft mand)er Seiben mu^t'

Qd) früt) entbet)ren lernen. (5ine§ tüax,

SBag in ber Sinfamteit mid) fd)ön ergötite,

®ie g-reube be§ @efang§; id) unterhielt

9Jiic^ mit mir felbft, id) miegte 8d)merj unb ©et)nfu(i)t

Unb jeben Sönnfd) mit leifen 3lönen ein.

2)a mürbe Seiben oft @enu^, unb felbft

'3)a§ traurige ®efül)I gur Harmonie.

92id)t lang' n»ar mir bie§ ©lud gegönnt, aud) biefe§

S^a^m mir ber ^Irgt ^inn^eg: fein ftreng ©ebot

§ieB mid) üerftummen; leben follt' id), leiben,

S)en einä'gen tleinen 2;roft follt' id) entbehren.

Seonore

©0 biele ^reunbe fanben fid) §u bir,

Unb nun bift bu gefunb, bift lebensfrol).

^rinjeffin

Qd) bin gefunb, "Oa^ ^ei^t: id) bin nid)t !ran!;

Unb mand)e f^reunbc :^ab' id), beren 2reue

9Äid) glüdlid) mad)t. 3iud) t)att' id) einen f^reunb —
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Seonore

2)u '^aft it)n Ttod^.

Unb roerb' i^n balb öerlieren.

^er 5IugenbttcE, ba id) guerft i^n fnf),

SBar öielbebeutenb. I^num erf)oIt' id) mtd)

S?on mand)en Seiben; @d}nier5 unb £ran!f)eit tüaren

faum er[t gen.nd)en; [tili 6efd)eiben blicft' id)

^n§ Seben tüieber, freute midi be§ %aoß

Unb ber ®efd)iui[tet tüieber, fog bet)er§t

5)er filmen Hoffnung rcin[tcn 58aljam ein.

^d) tttagt' e§, üortüärts in ba§ Seben weiter

hinein gu fe^n, unb freunblid)e @e[talten

begegneten mir au§ ber ^eme. S)a,

©leonore, [teilte mir ben Jüngling

S!ie ©d)tue[ter üor; er fam an il)rer .§onb,

Unb, bo^ id) bir'S ge[te^e, ha ergri[[

$jt)n mein ©emüt unb tuirb i^n etuig galten.

Seonore

D meine i5ür[tin, \a^ bid)'§ nid)t gereuen!

2)a§ Sble gu erfennen i[t @emrn[t,

S)er nimmer un5 entri[[en werben !ann.

^rinäe[[in

3u [ürd)ten i[t ha^' 6d)öne, ba§ f^ürtre[[Ud)e,

2Bie eine ^^'I'iTnwe, bie [o ^errlid) nü^t,

Solange [ie auf beinem §erbe brennt,

©olang' [ie bir öon einer f^adel Ieud)tet,

SSie '^olb! wer mag, wer !ann [ie ba entbehren?

Unb [ri^t [ie ungel)ütet um [id) {)er,

2Bie elenb !ann [ie mad)en! Sa^ mid) nun!

3d) bin ge[(^wä|ig unb berbärge be[[er

SIuc^ [etb[t bor bir, wie [d)Wod) id) bin unb !ran!.

Seonore

3)ie ^anH)eit be§ ®emüte§ Iü[et [id)

Qn 0agen unb Sßertraun am ieid)t[ten au[.
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^ringeffin

SBetin ba§ Sßertrauen ^etlt, fo :^eü' id) balb;

^ä) t)ah^ e§ rein unb t)ah' e§ ganj p bir.

5Id), meine greunbtn! Qtvax id) bin entjd)toffen:

(£r fd)eibe nur! Mein id) fiU)Ie fd)on

S)en langen au§gebef)nten ©(^merj ber Sage, trenn

^d) nun entbe{)ren fotl, n)a§ mid^ erfreute.

®ie ©onne ^ebt bon meinen Mgenlibem
9Wd}t me^r fein fd)ön t)er!lärte§ Sraumbilb auf;

S)ie ^Öffnung, i^n gu fei)en, füllt nic^t mef)r

S)en !aum ern)ad)ten ©eift mit froher ©e^nfuc^t;

Tlein erfter S31id ^inab in unfre ©arten

(Sud)t it)n üergeben§ in bem jau ber ©d)atten.

2Bie fd}ön befriebigt füllte fid) ber SBunfd),

9J?it i^m §u fein an jebem t)eitem 9lbenb!

2öie met)rte fid) int Umgang ba§ 33erlangen,

(5id) met)r §u fennen, met)r fid) gu t)erftef)n!

Unb täglid) ftimmte ha§ ®emüt fid) fd)öner

3u immer reinem Harmonien auf.

SBeld) eine ^ämmrimg fällt nun dor mir ein!

2)er Sonne ^rad)t, ba§ frö^Uc^e ©efü^I

2)e§ ^o^en %agß, ber taufenbfad)en Seit

(5JIanäreid)e ©egentüart ift ob' unb tief

3m 9?ebel eingefüllt, ber mid) umgibt,

©onft föar mir jeber 2ag ein ganzes Seben;

SDie ©orge fd)tüieg, bie Stauung felbft berftummte,

Unb glüdlid) eingefc^ifft, trug un§ ber (Strom

5luf leid)ten Söellen o^ne 5Ruber ^in:

^hm überfällt in trüber ©egenmart

2)er 3ufenft ©d)reden tjeimlic^ meine 33ruft.

Seonore

®ie B^^^ft 9^öt bir beine g-reunbe njieber

Unb bringt bir neue l^reube, neue§ ®lüd.

^ringeffin

9Ba§ id) befi^e, mag id) gern bewahren:

S)er Sec^fel unterhält, bod) nu^t er faum.

SPfät jugenblid)er @et)nfud)t griff id) nie
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S5egierig in ben So^topf frember SBelt,

^ür mein bebürfenb nnerfal)ren §er§

3ufänig einen ®egen[tanb gu i)afd)en.

Q^n mu^t' id) et)ten, bamm liebt' ic^ i^n;

^d) mu^t' i^n lieben, meil mit it)m mein Seben

3unt Seben warb, mie id) e^S nie gefannt.

Gift fagt' id) mir: entferne bid) üon i{)m!

^d) tüid) unb rtjid), unb tarn nur immer nätjer,

©0 lieblid) angelodt, fo :^art bestraft!

(Sin reine§, tüa^reS @ut t)erfd)niinbet mir,

Unb meiner ©et)nfudit [d)iet)t ein böfer ®ei[t

Statt greub' unb @Iüd deriuanbte (Sd)meräen unter.

Seonore

SBenn einer f^reunbin 2öort nid)t tröften !ann,

©0 tüirb bie [title Äraft ber j'd)önen SBelt,

®er guten 3ßit bid) unbermerft erquiden.

^ringejfin

SÖo^I ift fie fd)ön, bie SBelt! ^n i^rer Seite

S3ewegt fid) [o öiel @ute§ ^in unb :^er.

?(d), ba^ e§ immer nur um einen ©d)ritt

3Son un§ fid) gu entfernen fd)eint

Unb unfre bange @et)nfud)t burd) ba§ üehen

'$ind) @d)ritt üor @d)ritt bi§ nad) hem @rabe lodt!

©0 feiten ift e§, ba§ bie ä)knfd)en finben,

3Sa§ i{)nen bod) beftimmt gettiefen fd)ien,

©0 feiten, "Oa^ fie ha§> erf)alten, n)a§

9(ud) einmal bie beglüdte §anb ergriff!

(ä§ rei^t fid) log, n)a§ erft fid) im§ ergab,

2öir laffen Io§, tüaS tnir begierig faxten.

@§ gibt ein @Iüd, allein wir !ennen'§ nid)t:

äBir tennen'g trol)! utib miffen'g nid)t §u fd)ä^en.

X)ritter auftritt

Seonore aiiem

SBie jammert mid) ba§ eble fd)öne ^ex^\

SBeld) traurig Sog, ba§ it)rer §ot)eit fällt!

3(d), fie oerliert — unb benfft bu, gu geminnen?
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$j[t'§ benn [o nötig, ba^ er fid) entfernt?

aKad)[t bu e§ nötig, um allein für bid)

S)a§ ^erj unb bie Jalente §u befi|en,

S)ie bu bisher mit einer anbem teuft,

Unb ungleid) teilft? 3ft'§ reblid), fo gu t)anbeln?

93ift bu nid)t reid) genug? SSa§ fe^It bir nod)?

©ema^I unb ®o^n unb ©üter, 9?ang unb ^Bdjöntjeii,

S)a§ t)aft bu alleS, unb bu iuillft noc^ i^n

3u biefem dien tjaben? Siebft bu i^n?

SBo§ ift e§ fonft, marum bu it)n nii^t me^r

@ntbet)ren magft? 5)u barfft e§ bir gefte'^n. —
SBie reigenb ift'§, in feinem fd)önen ©eifte

©id) felber §u befpiegeln! Söirb ein ®Iüd

9^d}t boppelt gro^ unb ^enli^, ftienn fein Sieb

Un§ lüie auf ^immelsföolfen trägt unb tjeU?

2>onn bift bu erft beneibengmert ! S)u bift,

^u t)aft ba§ nid)t allein, föaS öiele föünfd)en;

S§ lüei^, e§ fennt aud) jeber, tva^ bu I)aft!

S)id) nennt bein SBaterlanb unb fie^t auf bic^,

®a§ ift ber l)öc^fte ©ipfel jebeä ®Iüdg.

Sft Sauro benn allein ber 9?ame, ber

SSon allen garten Sippen flingen foll?

Unb ^atte nur ^etrard) ollein hai 9ied)t,

S)ie unbefannte ©diöne §u vergöttern?

3Bo ift ein dJlarni, ber meinem greunbe fid)

Sßergleidjen barf? SBie i^n bie 2Belt öerel)rt,

60 mirb bie 9?ad)n)elt i^n bere^renb nennen.

SBie ^enlid) ift'g, im ©lange biefe§ Seben§

^t)n an ber (Seite l]aben! fo mit i^m

®er 3uifnnft fic^ mit Ieid)tem <Sd)ritte nal)n!

511§bann öermag bie 3^^^/ "^i^^ ^^^ter nid)t§

Stuf bid) unb nid)t§ ber freche 9fluf,

S)er '^in unb l)er be§ Seifalls SBoge treibt:

S)a§, n)a§ oergänglid) ift, bema^rt fein Sieb.

S)u bift nod) fd)ön, nod) glüdlid), menn fd)on lange

^er Äreiä ber 2)inge bid) mit fortgeriffen.

'Sm mu^t il)n ^aben, unb i^r nimmft bu nid)t§:

S)enn il)re 9?eigung gu bem merten 9J?anne

3ft i{)ren anbem Seibenfd)aften gleid).
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(Sie Ieud)ten, tuie ber [tille (Sd}ein be§ 9J?onb§

S)em SBanbrer jpärlicf) auf bem ^fab gu 9k^t;

©ie tDärmeii nic^t unb gießen feine Su[t

9^o(i) SebenSfreiib' untrer. @ie luirb firf) freuen,

SBenn fie if)n fem, föenn fie il)n glücflid) treifs,

Sie fie genoß, luenn fie if)n täglid) fat).

Unb bann, ic^ tüill mit meinem greunbe nid}t

SSon i^r unb biefem ^ofe mid) öerbannen:

^d) !omme roieber, unb id) bring' il)n irieber.

@o foll eg fein! — §ier lommt ber rau^e ^reunb;

SSir tDoIIen fe^n, cb anr i^n äätjmen fönnen.

33ierter auftritt

fieonote. 9Intonio.

Seonore

^t bringft rm§ Stiieg ftatt grieben: fd)eint e§ bod),

S)u fommft auä einem Sager, einer (5d)Iad)t,

2Bo bie ©etüült regiert, bie ^-auft entfd)eibet,

Unb ni(^t bon 9^om, tpo feierlid)e tlug^eit

2^ie §änbe fegnenb t)ebt unb eine Sßelt

3u if)ren "^ix^en fie^t, bie gern ge^ord)t.

3Intonio

^d) mu^ ben 2:abel, fc^öne greunbin, bulben,

®od) bie @ntfd)ulb'gung liegt nid)t Xütxt baöon.

@§ ift gefät)rlid), toenn man allzulang'

©id) !(ug unb mä^ig geigen mu^. ßä lauert

5^er böfe ®eniu§ bir an ber (Seite

Unb roill getoaltfam and) üon ^^it gu 3eit

(Jin £pfer f)aben. Seiber ^ab' id)'g biesmat

Stuf meiner f^reunbe 5l'often i^m gebracht.

Seouore

2)u f)aft um frembe 2)^enfd)en bid) fo lang'

S3emü^t unb bid) nad) if)rem ©inn gerid)tet:

9^n, ha bu beine ^reunbe irieber fict)ft,

^erfennft bu fie unb red)teft mie mit g-remben.
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Slntonio

S)a liegt, geliebte f^reunbin, bie ®efat)r!

Wit fremben 9D'ienfrf)en nimmt man [id) §u[ammen,

2)a merf't man auf, bo fudjt man feinen 3^^^^

^n il}ter ®unft, bamit fie nu|en follen;

hinein bei greunben lö^t man frei fid) ge^n,

y)lan ru^t in it)rer Siebe, man erlaubt

©id) eine Saune, ungekämmter mir!t

2)ie Seibenfdiaft, unb fo beriefen mir

3Im erften bie, bie mir am gärtften lieben.

Seonore

^n biefer ruf)igen S3etrad]tuug finb' id) bid)

(Sd)on gang, mein teurer ^reunb, mit ^reuben mieber.

5tntonio

Qa, mid) öerbrie^t — unb id) befenn' e§ gern —

,

2)a^ id) mid) ^eut fo of)ue Wla^ derlor.

9niein gefte^e, menn ein madrer Tlann

3)Jit I)ei^er ©tirn t)on faurer 9(rbeit fommt

Unb fpät am 5Ibenb in erfefinten ©d)atten

3u neuer Wlü^e augäuru^en beult,

Unb finbet bann öon einem 3Jltt^iggänger

2)en ©d)atten breit befeffen, foll er nid)t

9(ud) etma§ 5)JJenfd)üd}§ in bem S3ufen füllen?

Seonore

2Benn er redjt meufd)üd) ift, fo mirb er and)

S)en (5d)atten gent mit einem 3)?anne teilen,

^er i^m bie 9iut)e fü^, bie 9{rbeit Ieid)t

5)urd) ein ©efpräd), burd) t)oIbe Stöne mad}t.

^er S3aum ift breit, mein ^reunb, ber ©d^atten gibt,

Unb feiner brandet ben anbern gu öerbröngen.

Stntonio

SBir moHen ung, ©leonore, nid)t

STRit einem ®Ieid)ni§ ^in unb miber fpielen.

®ar biete ®inge finb in biefer SSelt,

S)ie man bem anbern gönnt unb gerne teilt;
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^ebod) e^ ift ein @d)ati, ben man allein

^tm ^odjoerbienten gerne gönnen mag,

(Sin anbrer, ben man mit bem §öd)[töerbienten

dJlit gutem SBÜIen niemals teilen luirb —
Unb frag[t bu mid) nad) biefen beiben ©d)ä^en:

S)er Sorbeer ift e§ unb bie ®un[t ber ^i'^^en.

Seonore

§at jener Äranj um unferS Qünglingg §aupt

2)en eru[ten Tlann beleibigt? §ätte[t bu

%üi feine 2J?üf)e, feine fd)öne ®id)tung

S3efd)eibnem Sof)n bod) felbft nid)t finben fönnen.

2)enn ein SSerbienft, ba§ au^erirbifd) ift,

S)ag in ben fiüften fdjiuebt, in Jonen nur,

Qu Ieid)ten ^Bilbem unfern ©eift umgaufclt,

(g§ föirb benn and} mit einem fd)önen S3ilbe,

Tili einem '^olben 3eitf)eit nur belohnt;

Unb ttienn er felbft bie Srbe laum berüt)rt,

S3erü^rt ber '^öd)fte Sot}n if)m laum ba§ ^aupt.

(Sin unfrud)tbarer S^eiQ ift bag (^efdjen!,

^ag ber S^ere^rer unfrud)tbare Steigung

Q^m gerne bringt, bamit fie einer ©d)ulb

.

5Iuf§ leic^tfte fid) entlabe. ^u mi^gönnft

Xcm S^-ilb be§ 9Jlärtt)rer§ ben golbnen (£d)ein

Um§ fa^Ie §aupt föol)! fd)ftierlid); unb geiui^,

®er Sorbeerfrauä ift, mo er bir erfdjeint,

6in 32^'^61't ^^^^ ^^^ £eiben§ at§ be§ (SJIüdS.

3tntonio

Sßill ettüa mi(^ bein liebenSföürb'ger 9}funb

Sie (Sitelfeit ber SBelt üerac^ten lehren?

Seonore

(Sin jebe§ (55ut nad) feinem Söert gu fd)ä^en,

58raud)' id) bid) nid}t ^u Iet)ren. 3tber bod),

(S§ fd)eint, oon Qeit gu Qext bebarf ber 2öeife

©0 fe^r mie anbre, ba^ man i{)m bie ©üter,

SDie er befi^t, im red)teu £id)te geige.

®u, ebler i)lüm\, bu n)irft on ein ^{)antom

SSon ©unft unb (St)re feinen S(nf|}rud) madjen.

11.25
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S)er ^ienft, mit bem bu beinern f^ür[ten bid),

W\t bem bu beiite g-reunbe bir berbinbeft,

^ft lüirfenb, i[t lebeiibig, itnb fo mu^
®er £o^n aiid) luirüid) uitb lebenbig fein.

S)ein ßorbeer i[t bo§ für[tlid)e SSertraim,

S)n§ nuf ben @d)ultevn bir, a\§ liebe Saft,

®el)äuft mib Ieid)t getragen ru'^t; e§ i[t

Sein 9tnt}m itaS^ allgemeine ^utraun.

^Intonio

Unb Don ber ®un[t ber fyrauen fagft bu nid)t§,

S)ie n)ill[t bu mir bod) nid)t entbe^rlid) fdjilbern?

Seonore

SBie man e§ nimmt. S)enn bu entbc^rft fie nid)t,

Unb Ieid}ter iräre fie bir §u entbef)ren,

9IIg fie e§ jenem guten SJfann nid)t ift.

S)enn fag': gelang' e§ einer f^ran, n)enn fie

9^ad) ii)rer 2(rt für bid) ^u forgen bädjtc,

SKit bir fid) gu befd)äft'gcn untei*näf)me?

S3ei bir ift oIIe§ Drbnung, ©id)er^eit;

S)u forgft für bid), tuie bu für anbre forgft,

3)u igaft, ma§ man bir geben möd)te. ^ener

93efd)äftigt un§ in imferm eignen %ad)e.

3^m fet)It'§ an taufenb Slleinigleiten, bie

3u fdjaffen eine f^rau fid) gent bemüt)t.

®a§ fd)önfte Seinengeug, ein feiben 0eib

3J?it etma§ ©tiderei, ba^j trägt er gem.

@r fie^t fid) gern ge^ut^t, t)ietmet)r, er !ann

Uneblen ©toff, ber nur ben Slt:ed)t begeidinet,

9In feinem fieib nid)t bulben, alleS foll

Qi)m fein unb gut unb fd)ön unb ebel ftef)n.

Unb bennod) t)at er fein ®efd)id, ba§ atle§

©id) anäufd)affen, tnenn er e§ befifet,

©id) §u erf)alten: immer fet)lt e§ i{)m

2(n ®elb, an ©orgfamfeit. S3alb lä^t er ba

(Siti ©tüd, balb eine§ bort, ©r !el)ret nie

Sßon einer 9^eife föieber, ha'^ i^m nid)t

(Sin 2)ritteil feiner (Badjen fe^Ie. $ßalb
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$ßeftief)It if)Tt ber SSebiente. ©o, 9Intonto,

§at man für ü)n ba§ gange ^a^i gu forgen.

5(ntonio

Unb biefe ©orge macf)t if)n Heb unb lieber.

©lücEfel'ger Jüngling, bem man [eine SOMngel

3nr ^ugenb red)net, bem fo [diön üergcnnt ift,

S)en Knaben nod) al§ Sllann 5U [pielen, ber

©id) feiner Ijolben ©dimäc^e rühmen barf!

®u mü^teft mir bergei^en, fd}öne ^^reunbin,

äöenn id) andi t)ier ein menig bitter luürbe.

2;n fagft nid)t alle§, fagft nid^t, ma§ er tuagt,

Unb ba^ er Üüger ift, al§ mie mnn bentt.

(Sr rül)mt fid) gmeier g-Iammen! fniipft unb löft

Sie Slnoten l)in unb miber unb geminnt

9Jät foId)en minften fotc^e ^twnl ^\r^

3u glauben?

Seonore

®ut! ©elbft ba§ bemeift ja fdjon,

2)oB e§ nur ^-reunbfdjaft ift, maS un§ belebt.

Unb menn mir benn aud) Sieb' um Siebe taufd)ten,

S3eIoi)nten mir ha^ fd}öne ^erj nid)t billig,

%ü^ gang fic^ felbft öergi^t unb Eingegeben

Qm ^olben $raum für feine g-reunbe lebt?

9(ntonio

3SermDt)nt it)n nur, unb immer met)r unb met)r,

Sa^t feine ©elbftigfeit für Siebe gelten,

53eleibigt alle ^reunbe, bie fid) eud)

9Jät treuer ©eele mibmen, gebt bem ©tolgen

f^reimilligen Stribut, gerftöret gang

2)en fd)önen treiä gefelligen S^ertraunS!

Seonore

SSir finb nid)t fo parteiifd), mie bu gtaubft,

förma^nen unfern f^'^'eunb in manchen 'fällen;

SSir münfc^en i^n gu bilben, halß er me^r
©id) felbft genieße, mef)r fid) gu genießen

Sen anbern geben fönne. SBa§ an i^m

3u tabeln ift, ba§ bleibt un§ nid)t berborgen.



388 iorcfuatp 5affc

?lntonio

Xod) lobt it)r t)iele§, tüa§ gu tabeln träre.

S(i) feim' i{)n lang', er ift fo leicht ju fennen

Unb i[t p [I0I5, fid) 3U oerbergen. S3atb

S?er[inft er in fid) felbft, aU tüäre gati^

^ie SBelt in feinem 33ufen, er jid) gan§

^n feiner SSelt genug, unb alleg ring§

Untrer tierfd)tDinbet if)m. ®r lä^t e§ ge^n,

Sägt'g fallen, [tö^t'§ '^inh.ieg uiib ru:^t in fid)

3Iuf einmal, n)ie ein unbemerfter gunfe

"Sie 9J?ine äünbet, fei e§ ^reube, Seib,

3orn ober ©rille, tjeftig bricht er ou§:

^ann tv\U er olleS faffen, alleg galten,

2!ann foll gefd)et)n, \va§ er fid) benfen mog;

^n einem 5htgcnblide foII entftet)n,

SBa§ ^af)re lang bereitet njerben follte,

^n einem 9(ugenblid gehoben fein,

SBa§ Tlixtjt !aum in ^atjxm löfen !önnte.

Sr forbert ha^ Unmögliche bon fid),

S)amit er eg öon anbem forbem bürfe.

S^ie testen Snben aller ^inge tüill

©ein ®ei[t ^ufammenfäffen; ha^ gelingt

5l'aum einem unter SDiillionen 3}?enf(^en,

Unb er ift nid)t ber SJIann: er föllt §ule|t,

Um nid)t§ gcbeffert, in fid) felbft §urüd.

Seonore

(Sr fd)abet anbem nic^t, er fd)obet fid).

5tntonio

Unb bod) öerle|t er onbre nur gu fef)r.

5!annft bu e§ leugnen, ba^ im 9lugenbtid

®er £eibenfd)aft, bie if)n bet)enb ergreift,

(5r auf ben f^ürj^ten, auf bie ^ürftin felbft,

5tuf tnen e§ fei, §u fd)mäf)n, gu läftem tragt?

^tüar augenblidtid) nur; allein genug,

2)er 2(ugenblid !ommt n^ieber: er be^errfdit

So menig feinen SJiunb al§ feine Stuft.
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Seonore

Qd) follte benfen, wenn er fic^ t)on !)ier

9Iuf eine furge 3^^^ entferttte, follt'

(S§ tvo\)\ für if)n imt» anbre nü|Iid) fein.

SIntonio

SSielleirf)!, üielleid)t aucf) nid)t. 5)o(^ eben je^t

3ft nid)t baran gu ben!en. Senn id) roill

Sen i3-ef)Ier nid}t auf meine Sd)ultern laben;

®§ fönnte fd)einen, ba^ id) il)n bertreibe,

Unb id) üertreib' if)n nid)t. Um meinettüillen

Äann er an unfcrm ^ofe ru{)ig bleiben;

Unb menn er fidi tnit mir öerföl)nen mill

Unb wenn er meinen diät befolgen fann,

©0 n^erben mi gang leiblid) leben fönnen.

Seonore

9^n '^offft bu felbft, auf ein ®emüt §u mirlen,

Xa§ bir öor turpem nod^ öerloren fdjien.

5(ntonio

2Bir t)offen immer, unb in allen Singen

Sft beffer Ijoffen al§ öerätreifeln. Senn
2Ber fann ba^ 9J?ögIid)e beredinen? Gr

^ft unferm gürften wert, ßr niu^ uns bleiben.

Unb bilben mir bann aud) umfonft an if)m,

©0 ift er nic^t ber eing'ge, ben mir bulben.

Seonore

(So o^ne Seibenfc^aft, fo unparteiifc^

©laubf ic^ hifi) nid)t. Su f)aft bic^ fdjnell heletjxt.

Slntonio

Sa§ 5nter mufe bod) einen S^orjug '^aben,

Sa^, menn e§ aud) bem ^rrtum nic^t entget)t,

©g bod) fic^ auf ber ©teile faffen fann.

Su marft, mid) beinem ^^reunbe p t)erföf)nen,

3uerft bemüt)t. ?hm bitt' i(^ e§ bon bir.

2u, ma§ bu fannft, ba§ biefer 5D^ann fic^ finbe

Unb alles mieber balb im ©ieid)en fei.
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^ct) gef)e felbft §u if)m, fobdb id) nur

SSon bir erfai)re, ba§ er nit){g i[t,

©obalb bu glnub[t, ha'^ meine ©egenroart

S)a§ Übel nid)t berme^rt. S^ocf), tüa§ bu tuft,

2)o§ ht in biefer ©tunbe; benn e§ ge!)t

Sllfonä ^eut abenb nod) gurüd, unb irf)

SSerb' it)n begleiten. Seb' inbeffen tro^l!

fünfter 5Iuftritt

Seonore altein

f^ür bieSmoI, lieber greunb, finb tnir nic^t ein§;

Wlein Vorteil unb ber beine get)en ^eut

S'Jictit §Qnb in §Qnb. ^d) nü|e biefe 3eit

Unb [ud)e 2:affo §u gewinnen. Schnell

!

33terter ^lufgug

^itnmer

(Srjter ^luftritt

STaffo allein

58i[t bu QUü einem S^raum ertuad)t, unb f)at

®er fd)öne 2^rug auf einmal bid) üerlaffen?

^at bi(^ an einem Stag ber '^öd)[ten Suft

©in ©d)Iaf gebänbigt, fjält unb cingftet nun

9J?it fd)tDeren i^effeln beine Seele? ^a,

S)u mad)[t unb träumft. 2Bo finb bie ©tunben ^in,

^ie um bein .^aupt mit SSIumenfrängen f|3ielten?

2)ie "läge, Iüo bein öeift mit freier @e^nfud)t

'^e§ §immel§ au§gefpannte§ 33Iau burd)brang?

Unb bennod) lebft bu nod) unb fü^lft bid) an,

S)u füt)Ift bid) an unb mei^t nid)t, ob bu lebft.

Qft'S meine ©d)ulb, ift'§ eine§ anbern ©c^ulb,

2)a^ id) mid) mm aly fdjuibig t)ier befinbe?

§ab' ic^ üerbrod)en, ha^ id) leiben foll?

3ft nic^t mein ganser §et)Ier ein S^erbienft?



5Bierter Stufsitg 391

^d) [at) {f)n an unb toarb bom guten SBillen,

3Som i5offnung§toaf)n be§ l^ergenS übereilt:

Xer fei ein Söfenfd), ber menfd)lid) 5lnfe^n trägt.

^d) ging mit offnen 2(rmen nnf if)n Io3

Unb füllte @d)Io^ imb Spiegel, feine 5ßruft.

f)att' id) bod) fo !Iug mir au§gebod)t,

SBie id) ben Mann empfangen luollte, ber

??on alten Reiten mir öerbcidjtig tüar!

3(I(ein tua§ immer bir begegnet fei,

©0 t)alte bid) an ber ©emi^eit feft:

igd) ^abe fie gefef)n! Sie ftanb üor mir!

(Sie fprad) ^u mir, id) tjahe fie üernommen!

S)er S3Iid, ber 2on, ber SSorte i)oIber Sinn,

Sie finb auf emig mein, ey raubt fie nid)t

®ie 3eit ba§ Sd)idfal, nod) ha?^ tnilbe ©lud!

Unb ^ob mein ©eift fid) ba §u fd)nell empor

Unb lie^ id) allgu rafd) in meinem S3ufen

5)er flamme Suft, bie mid) nun felbft oerje^rt.

So fann mid)'g nid)t gereun, unb toäre felbft

5tuf eroig ba§ ®efd)id be§ Seben§ ^in.

3d) lüibmete mid) il)r unb folgte frot)

2)em SBinte, ber mid) in§ SSerberbeu rief.

@§ fei! So ijaV id) mid) bod^ toert gezeigt

jS)e§ !öftlid)en 5ßertraun§, 'Oa§' mid) erquidt,

Qu biefer Stunbe felbft erquidt, bie mir

5)ie fd)mar§e Pforte langer 2;rauer^eit

©etüaltfam öffnet. — Qa, nun ift'g getan!

fög get)t bie Sonne mir ber fd)önften ©unft

5(uf einmal unter; feinen ^olben S3Ud

(Sntgie^et mir ber f^ürft unb läfet mic^ ^ier

5tuf büftrem, fd)malem ^fab üerloren fte^n.

S)a§ t)ä6Iid)e, jmeibeutige ©eflügel,

®a§ leibige ©efolg ber alten '>Rad)t,

@g fd)märmt ^erüor unb fd)roirrt mir um ba'3 §aupt.

SBo^in, tüo^in bemeg' id) meinen Sd)ritt,

2)em @!el §u entfliet)n, ber mid) umfauft,

®em 5lbgrunb ju entge^n, ber üor mir liegt?



392 Sorquato Saffo

ßroeiter 5Iuftritt

fieonote %a\\o

Seonore

2Ba§ ift begegnet? Sieber Saffo, t)at

2)ein ©ifer bitf), bein 9ltgtt)ot)n fo getrieben?

2Bie i[t'§ gefd)et)n? SBir alle [te^n beftürgt.

Unb beine (Sanftmut, bein gefällig SBefen,

SDein fdjneller 581ic!, bein richtiger SSerftanb,

9JJit bem bu jebem gibft, tva§ i^m gel)ört,

3)ein ®Ieid)mut, ber ertrögt, tuaä gu ertragen

S)er ßble balb, ber (Sitle feiten lernt,

S)ie finge ^errfdjaft über Qnng,' unb £ip:pe —
SOkin teurer ^^reunb, faft gan^ berfenn' id) bid).

Saffo

Unb h)enn ba§ afle§ nun berloren tüäxt?

SBenn einen greunb, ben bu einft reid) geglaubt,

2Iuf einmal bu al§ einen S3ettler fänbeft?

SBotjI i)aft bu red)t, ic^ bin ni^t met)r ic^ felbft

Unb bin'g bod) nod^ fo gut, al§ föie id^'§ tvai.

gg fd)eint ein 8?ätfel, unb hod) ift e§ fein^.

5)er ftille SDIonb, ber bid) bei 9lad)t erfreut,

5)ein 2Iuge, bein ©emüt mit feinem ©(^ein

Untüiberfte^Iid) lodt, er fd^mebt am Sage

(Sin unbebeutenb blaffeS 2SöI!d)en ^in.

^c^ bin bom ©lang be§ 2age§ überfd)ienen,

^t)x fennet mi4 id) fenne mid) nid)t met)r.

Seonore

2Ba§ bu mir fagft, mein f^reunb, üerftel)' id) nid)t,

2Sie bu e§ fagft. erflöre bid) mit mir!

|)at bie 5ßeleibigung be§ fd)roffen 2Kann§

®id) fo getrönft, baB bu bid) felbft unb un§

©0 gan^ berfennen magft? Sßertraue mir!

2affo

^ä) bin nic^t ber S3eleibigte, bu fietjft

Md) \a beftroft, tüeil id) beleibigt i^abt.



^IStcrtcr ?luf5ug 393

"3)16 ^Ttoten oieler SÖorte löj"! ha^ ©d^tüert

®ar Ieid)t unb fdjnell, allein id) bin gefangen.

2)u tüei§t tt)o:^I !aum — erid)ri(f nid)t, ^arte f^'i^eunbin —
2)u triffft ben ^reunb in einem Äer!er an.

SO^id) 3Üd)tiget ber gürft tüie einen @d)üler.

Qd) ttjill mit \t}m nldjt rcd)ten, !ann e§ nid)t.

Seonore

2)u [c^eineft met)r, al§ billig i[t, bewegt.

Saffo

§ältft bu mid) für fo fd)tt)ad), für fo ein ^inb,

'^a^ fold) ein f^all mid) gleid) zerrütten lönne?

'2)a§, föag gefd)e'^n ift, !räntt mid) nid)t fo tief,

Sniein ba§ !ränft mid), tDa§ eg mir bebeutet.

£aB meine S^eiber, meine ^^einbe nur

@emät)ren! ^^rei unb offen ift ba§ f^elb.

Seonore

^-u ^aft gar mand)en fälfc^Iid) in SSerbad)t,

^d) t)abe felbft mid) überzeugen fönnen.

Unb aud) Stntonio feinbet bid) nid)t an,

22ie bu e§ luä^nft. S^er f)eutige SSerbru§ —

2affo

^en laff id) gang beifeite, ne^me nur

5Intonio, tt)ie er rvai unb tute er bleibt.

SSerbriefelid) fiel mir ftet§ bie fteife Älug'^eit,

Unb ha^ er immer nur ben SJJeifter f|)iclt.

5(nftatt §u forfd)en, ob be§ ^örerg ®eift

9^id)t fd)on für fid) auf guten «Spuren manble,

^elef)rt er bid) bon mand)em, ba§ bu beffer

Unb tiefer fü^lteft, unb bemimmt !ein Söort,

2)a§ bu i^m fagft, unb mirb bid) ftetä öerfennen.

SSerfannt gu fein, üertannt oon einem ©tollen,

^er läd)ehib bid) gu überfei)en glaubt!

3d) bin fo alt nod) nid)t unb nid)t fo !Iug,

S)a^ id) nur bulbenb gegenläd)eln follte.

f^rüt) ober fpat, e§ fonnte fid) nid)t t)alten,

SSir mußten bred)en; f^jöter n)är' e§ nur
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Um befto fd)limmer ittorben. ßinen §emi
förfenn' icl} nur, hen §ertn, ber mid) ernährt,

^em folg' irf) gern, fon[t tüill id) feinen SJJetiter.

%xei iüül id) fein im 2)en!en unb im 2)id)ten;

^m ^onbeln fd)rän!t bie SBelt genug un§ ein.

Seonore

@r fprictit mit ?ld}tung oft genug oon bir.

Saffo

3J?it ©d)onung, tnillft bu fogen, fein unb flug.

Unb bog berbric^t mid) eben; benn er toei^

(Bo glatt unb fo bebingt gu fpredien, bn|

©ein Sob erft redjt §um 3:abel n)irb unb ba^

9?id)t§ mef)r, nid)t§ tiefer bid) öerle^t, al§ £ob

2lu§ feinem 50hinbe.

Seonore

SÜf^ödjteft bu, mein f^-reunb,

SSemommen ^aben, n)ie er fonft üon bir

Unb bem Stolente fprac^, bog bir öor bielen

3)ie gütige Statur öerlie^. (Sr füt)It geJt)i^

2)a§, tt)a§ bu bift imb t)aft, unb fd)ä^t e§ aud).

Saffo

D glaube mir, ein felbftifd)e§ ©emüt
^ann nid)t ber Qual be§ engen S'ieibS entfüe^n.

(£in foldjer 93Jann berjei^t bem anbern rt)ot)t

SSermögen, «Staub unb (E^re; benn er benft:

S)a§ f)aft bu felbft, ba§ f)afl bu, föenn bu tüillft,

SBenn bu be^arrft, toenn bid) ha^ ©lud begünfligt.

®od) ba§, tt)a§ bie ^fJatur allein üerleif)t,

SSa§ ieglid)er 58emül)ung, jebem (Streben

@tet§ unerreid)bar bleibt, roag meber ©olb,

9^od) «Sc^roert, nod) 0ugl)eit, nod) 35ei)arrlid)!eit

@r§lüingen !ann, ha§ mirb er nie ber^ei^n.

(Sr gönnt e§ mir? ®r, ber mit fteifem ©inn

2)ie ©unft ber 9)^ufen ^u ertro^en glaubt?

'3)er, menn er bie ©ebanfen mand)er ®id)ter

3ufammenreif)t, fid) felbft ein 5)id)ter fc^eint?
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SBeit et)er gönnt et mir be§ f^ür[ten ®un[t,

S)te er bod) gern auf fid) befd)rän!en mödjte,

5llg ba§ S^olent, ba§ jene §inimlifd)en

2)em armen, bem üeriuaiften Jüngling gaben.

Seonore

D fä^eft bu \o !Ior, tüie id) e§ [etjc!

S)u irr[t bid) über i{)n; fo i[t er nid)t.

Unb irr' id) mid) an i^m, fo irr' id) genil

Qd) ben!' i^n mir al§ meinen ärgften ^einb

Unb lüär' mitröftlid), luenn id) mir ifin nun

©elinber benfen mü^te. 3:örid)t ift'§,

^n allen ©tüden billig fein; e§ {)ei^t

©ein eigen Selbft gerftören. ©inb bie 9J?enfd)en

2)enn gegen un§ fo billig? S^^ein, o nein!

S)er SKenfd) bebarf in feinem engen SSefen

%et bo|3|3elten ®m|)finbung, Sieb' imb ^a^.

S3ebarf er nid)t ber Sf^adit al§ trie be§ StagS?

^e§ (Schlafen§ mie be§ Sßad)en§? S^Jein, id) mu^
5ßon nun an biefen SJJann al§ ©egenftanb

Sßon meinem tiefften §a^ behalten; nid)t§

^ann mir bie Suft entreißen, fd)limm unb fd)limmer

SSon if)m gu benfen.

Seonore

SBillft bu, teurer l^reunb,

SSon beinem ©inn nid)t laffen, fe^' id) !aum,

2öie bu am §ofe länger bleiben trillft.

S)u tüei^t, miebiel er gilt unb gelten mu^.

Saffo

SBie fe^r id) längft, o fd)öne f^reunbin, "^ier

©d)on überflüffig bin, ha§ roei^ id) mof)I.

Seonore

SDa§ bift bu nid)t, ha^ !annft bu nimmer merben!

®u tüei^t öielme^r, mie gern ber ?5-ürft mit bir,

2öie gern bie f^ürftin mit bir lebt; unb fommt
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^ie 8rf)it>ei"ter üon Urbino, tommt fie fa[t

©0 iei)r um beint= al§> ber ®efd)n)i[ter irülen.

©ie benfen alle gut uub gleid) oou bir,

Uub |eglid)e§ oertraut bir unbebingt.

3:offo

D Seonore, tüeld) S8ertraun i[t ba§?

§at er üon feinem ©tnate je ein SBort,

@in em[te§ SBort mit mir gejprod)en? ^am
©in eigner i^aW, lüorüber er fogar

^n meiner ©egenmort mit feiner (Sd)ti:)efter,

SJcit anbem fid) beriet, micf) fragt' er nie.

^ fjk'Q e§ immer nur: 9Intonio lommt!

9J?an mu§ ^Intonio fdjreiben! t^ragt ^Intonio!

Seonore

^u üagft, anftatt gu banlen. SSenn er bid)

^n unbebingter ^^rei^eit laffen mag,

©0 el)rt er bid), föie er bid) e^ren fonn.

Jaffo

@r lä^t mid) ruf)n, meil er mid) unnü| glaubt.

Seonore

2)u bift nic^t unnü^, eben roeü bu rut)ft.

©0 lange ^egft bu fdjon ^ßerbru^ unb ©orge,

Sßie ein geliebte^ ^nb, an beiner S3ruft.

^c^ i)ah' e§> oft hehaäjt unb mag§' bebenfen,

SBie id) e§ tüill: auf biefem fd)önen 33oben,

SBo'^in ba§ ®Iüd bic^ gu berpflangen fd)ien,

®ebeit)[t bu nic^t. D Saffo! — rat' id) bir'§?

©pred)' id) e§ au§? — 2)u follteft bid) entfernen!

2:affo

S8erfd)one nid)t ben Manien, lieber 2lr§t!

$Reid)' it)m ba§ 9!J?ittet, ben!e nid)t baran,

Db'§ bitter fei. — £)b er genefen fönne,

2)a§ überlege too^I, o finge, gute f^reunbin!

^dj \ei)' e§ alleg fetbft, e§ ift üorbei!

3d) !onn i^m tt)o^l oergeitjen, er nid)t mir;
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llnb fein bebarf man, leiber meiner nid)t.

Unb er i[t fing, unb leiber bin ic^'§ nid)t.

6r wirft gu meinem (£d)aben, unb id) fann,

^d) mag nid)t gegenmir!en. SJkine f^reutibc,

©ie Iaffen'§ get)n, fie fef)en'§ anber§ an;

(Sie tuiber[treben !aum unb follten !ämpfen.

S)u glaubft, id) foll hinweg; id) glaub' e§ felb[t —
(2o lebt benn woijil ^d) merb' aud) ba§ ertragen,

^r feib bon mir gefd)ieben — tüerb' aud) mir,

i8on euc^ §u [d)eiben, ^aft unb 9J?ut öerliefyn!

Seonore

?I(^, in ber f^enie jeigt fid) alle§ retner,

9Ba§ in ber ©egenwart un§ nur bertüint.

58ieneid)t wirft bu erfennen, weldie Siebe

2)ic^ überall umgab unb weld)en SBert

Xie Streue wahrer ^reunbe ^at unb wie

2)ie weite SBelt bie S^Jädiften nid)t erfe^t.

STaffo

^a§ werben wir erfahren! £enn' ic^ bod^

^ie SSelt bon ^^Ö^i^^ auf, wie fie fo leid)t

Un§ t)ilfIo§, einfam lä^t unb i^ren 2Seg

SBie ©onn' unb 9J?onb unb anbre ©ötter ge^t.

Seonore

^emimmft bu mic^, mein f^reunb, fo foHft bu nie

Xie traurige ©rfa^nmg wiebet'^olen.

©oll id) bir raten, fo begibft bu bid)

@rft nad) gIoren§, unb eine ^reunbin wirb

®ar freunblic^ für bid) forgen. ©ei getroft,

Qc^ bin e§ felbft. ^c^ reife, ben ®emaf)I

5)ie nädiften Sage bort §u finben, !ann

9Hd)t§ freubiger für if)n unb mic^ bereiten,

51I§ wenn id) bid) in unfre Tlitte bringe.

3d) fage bir fein SBort, bu wei^t e§ felbft,

SBeld) einem dürften bu bid) natjen Wirft

Unb weld)e SJMnner biefe fd)öne ©tabt

Qn t^rem Sufen ^egt unb welche fronen. —
2)u fd)wei9ft? SSebenf e§ wo^U ©ntfc^tieBe bid)!
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&ax reisenb i[t, toa^ bu mir fag[t, [o ganj

S)em Sßunfc^ Qemä^, ben id) im ftillen nä^re;

hinein e§ ift gu neu: \d) bitte bid^,

Sofe mi<i) bebenfen! 3^ befdilie^e balb.

Seonore

^d) gef)e mit ber fc^önften Hoffnung meg

%üi hiii) unb im§ unb auc^ für biefe§ ^au§.

Sebenfe nur, unb tüenn bu red)t bebenfft,

©0 mir[t bu jc^merlid) ettüa§ S3effer§ beulen.

'^oä:) ein§, geliebte ^reunbin! foge mir,

2öie i[t bie §ür[tin gegen mid) gefinnt?

äöar fie erzürnt auf mid)? IS^a^ fagte fie? —
Sie f)nt mid) fet)r getabelt? Sf^ebe frei!

Seonore
5)a fie bid) !ennt, t)at fie bid) Ieid)t entfc^ulbigt.

Saffo

§nb' id) bei i^r öerloren? (Sd)meid)Ie nid)t!

Seonore

S)er f^rauen ©unft tüirb nid)t fo Ieid)t t)erfd)er5t.

Joffo

SBirb fie mid) gern entlaffen, menn id) ge'£)e?

Seonore

Sßenn e§ §u beinem 3Bof)I gereid)t, getüi^.

Soffo

2Berb' id) be§ dürften ©nabe nid)t berlieren?

Seonore

^n feiner ©ro^mut fonnft bu fidjer rut}n.

SToffo

Unb laffen tvk bie ^ürftin gang allein?

2)u ge^ft ^intueg; unb wenn id) menig bin,

©0 meiB id) bod), ba§ id) i^r ettt)a§ mar.
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Seonore

@ar frciniblid)e ®efen[d)aft Iei[tet un§

ßiti fetner f^reunb, inenn wk if)n glücEIic^ lüiffen.

Unb e§ gelingt: ic^ fef)e bid) beglürft,

^u mirft Hon {)ier nid)t unsufrieben ge^n.

^er g-ürft befal)!'^;, ^Intonio fnd)t bid) auf.

er tabelt felbft an fid) bie S3itter!eit,

SSomit er bid) t)erle|t. ^d) bitte bid),

dihnm kjn gelaffen auf, fo tfie er lommt.

2affo

Qd) barf in jebem ©inne bor i^m fte^n.

Seonore

Unb fd)enfe mir ber §immel, lieber ^reunb,

9tod) ei)' bu fd)eibeft, bir bag 9tug' §u öffnen:

S)a^ niemanb hid) im ganzen S^nterlonbe

SSerfoIgt unb f)a^t unb I)eimlid) brürft unb nedt!

^u irrft gcnnf3, imb mt bu fonft gur ^reube

5?on anbern bid)teft, leiber bid)te[t bu

3;n biefem galt ein feltene^ ©eföebe,

^id) felbft §u !rän!en. Sllle§ mW id) tun.

Um e§ entgtüeigurei^en, ba^ bu frei

®en fd)önen SBeg be§ Seben§ tt:)anbeln mögeft.

Seb' rtjo^l! ^d) ^offe balb ein glüdlid) SBort.

X)ritter auftritt

Jaffo allein

^d) füll erfenuen, ha^ mid) niemanb ^a^t,

®a^ niemanb mid) üerfofgt, ha'^^ alle Sift

Unb alles t)eimlid)e ©elüebe fid)

Sniein in meinem £opfe fpinnt imb mebt!

58e!ennen folt id), ba^ id) Unred)t fjahe

Unb mand)em Unred)t tue, ber e§ nid)t

Um mid) üerbient! Unb baS in einer (Stunbe,

2)a bor bem 9(ngefid)t ber @onne flot

9J?ein bolleä 9?ed)t, tt)ie i^re 3:üde, liegt.

Sd) foll e§ tief empfinben, ftiie ber f^ürft
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SJiit offner 58ruft mir feine ©unft gemät)rt,

SJJit reidjem Wa^ bie ©aben mir erteilt,

^m Slugenblicfe, ha er, fi^mad) genug,

Sßon meinen geinben [xd) ba§ 5Iuge trüben

Unb feine ^anb getüi^ aud) feffeln lä^t!

®aB er betrogen ift, !ann er nict)t fe^en,

S)afe fie ^Betrüger finb, !ann id) nicl)t geigen;

Unb nur boniit er rut)ig fid) betrüge,

S)a^ fie gemäd)Iid) it)n betrügen tonnen,

©oII id) mid) ftille "galten, tüeid)en gar!

Unb tüer gibt mir ben 9?at? SBer bringt fo fing

^\t treuer, lieber 5D^einung auf mid) ein?

£enore felbft, Senore ©anöitale,

^ie gnrte f^reunbin! §a, bi(^ !enn' id) nun!

D, lüarum traut' id) i^rer 2\ppt je.

©ie mar nid)t reblii^, toenn fie nod) fo fe^r

3J?ir it)re ®unft, mir i^re ^örtlid^feit

9J?it fü^en SBortcn seigte! S^^ein, fie roar

Unb bleibt ein liftig §er§, fie Ujenbet fic^

2Kit leifen üugen dritten nad) ber ®unft.

Söie oft ^ah' id) mic^ toillig felbft betrogen,

^lud) über fie! Unb bod^ im ®runbe ^at

W\(i} nur — bie (Siteüeit betrogen. SBo^l!

^ii) !annte fie unb fd)meic^elte mir felbft.

©0 ift fie gegen anbre, fagt' id) mir,

®od) gegen bic^ ift'§ offne treue 50teinung.

9hin fei)' ic^'§ tüo^l unb fei)' e§ nur gu fpät:

^d) ruax. begünftigt, unb fie fd)miegte fid)

(So gart — an ben SSeglüdten. ^hm id) falle,

(Sie ttienbet mir ben Sf^üden ttiie ha^ ©lud.

Sf^un tommt fie al§ ein Berfseug meine§ ^einbeä,

©ie fd)Ieid)t t)eran unb äifd)t mit glatter S^^Wf
2)ie tleine ©d)lange, §auberifd)e 2öne.

2Bie lieblid) fd)ien fie! £iebli(^er al§ je!

SBie tüot)l tat üon ber 2\ppe jebeS Sßort!
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®od) fonnte mir bie ©djmeirfietei nid)t lang'

S)en fcilf(i)eu ©tnn berbergen; an ber ©time

6d)ien i^r ba§ ©egenteil §u Hai gefd)rieben

SSon allem, tüaS fie \pxad}. Qd) füt)I' e§ leicht,

SSenn man ben 2Beg ^u meinem §2^3^^ \^^^^

Unb e§ nid)t ^ersüc^ meint, ^dj foll ^inJreg?

©oII nad) i5'iorenj, fobalb id) immer fann?

Unb marum nad) gloreng? ^d) fe^' e§ mof)l

Tort t)errfd)t ber 5lRebiceer neue§ §an3,

^trar nic^t in offner ^einbfd)aft mit gerrara,

2"od) f)ält ber [tille 5?eib mit falter §anb

5)ie ebelften ©emiiter au§einanber.

Smpfang' id) bort üon jenen eblen dürften

©r^obne 3cid)en it)rer ©nnft, mie iä)

©emife ermarten bürfte, mürbe balb

S)er Höfling meine Streu' nnb ®an!bar!eit

SSerbäd)tig mad)en; leidjt geläng' e§ it)m.

^a, id) min meg, allein nid)t, mie if)r mollt;

^d) iüin ^inmeg, unb meiter, al§ ii)r bentt.

2Ba§ foII id) t)ier? SBer t)ätt mid) t)ier aurüd?

D, id) öerftanb ein jebeS SBort ^n gut,

Ta§ i(^ Senoren üon ben £ip|3en lodte!

Sßon ©üb' gu ©übe nur ert)afd)t' ic^'S faum

Unb mei^ nun ganj, mie bie ^ringeffin benft —
3a, ja, and) ba§ ift ma^r, tJerjmeifle nid)t!

„©ie »Dirb mid) gern entlaffen, menn id) ge^e,

Ta e§ 3u meinem SSot)I gereid)t." D, füf)Ite

©ie eine Seibenfd)aft im ^ergen, bie mein äBot)t

Unb mid) gu ©runbe ridjtete! 3ßin!ommner

©rgriffe mid) ber S^ob, al§ biefe §anb,

®ie falt unb [tarr mid) üon fid) lä^t. — ^d) ge{)e! —
S^hm ^üte bid), unb lafe bid) feinen ©d)ein

33on g-reunbfd)aft ober ®üte täufd)en! ÜHemanb

^Betrügt bid) mm, menn bu bid) nid)t betrügft.

11.26
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SSierter miftritt

Slntonio. Saffo.

SltttOTlio

^ier bin icE), ^affo, bir ein SBort §u fagen,

SBenn bu mid) ruf)ig t)ören magft unb fonnft.

Staffo

^a§ ^anbetn, ttJeifet bu, bleibt mix unterjagt;

(ä§ jiemt mir tDot)I, gu tüarten unb §u 'f)ören.

SIntonio

^d) treffe bic^ getaffen, »ie irf) tüünf(i)te,

Unb f|Dred)e gern §u bir au§ freier S3ruft.

3ut)örberft löf id) in be§ f^ürften S'tamen

S)a§ fd}n)ad)e 33anb, baö bid) §u feffeln fd)ien.

2:affo

S)ie SSiUÜir mad)t mid) frei, tuie fie mid) banb;

^ä) net)m' e§ an unb forbre fein @erid)t.

SIntonio

2)ann jag' id) bir bon mir: ^d) ^abe bid)

9)?it Söorten, fd)eint e§, tief unb me^r ge!rän!t,

9tl§ id), bon mand)er Seibenfd)aft belüegt,

®§ felbft empfanb. SlHein lein fd)imVfUd) SBort

^ft meinen £i|3|)en imbebad)t entflogen;

3u räd)en '^aft bu nid)t§ ol» (Sbelmann

Unb wirft al§ 93knfd) SSergebung nid)t berfagen.

Staffo

2Ba§ 'härter treffe, ^rän!ung ober ©d)im:pf,

SSill id) nid)t unterfudjen; j;ene bringt

^n§ tiefe Wlaxt, unb biefer riM bie i^aut.

5^er ^feil be§ @d)impfi3 fe^rt auf ben 9}Jann äurüd,

®er §u bertt)unben glaubt; bie SOleinung anbrer

S3efriebigt Ieid)t ba§ n)ot)Igefü[)rte ©d)n)ert —
S)oc^ ein ge!rän!te§ ^erg ertjolt fid) fd)lr)er.
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^Intonio

3e|t i[t'§ an mir, baß id) bir bringenb fage:

Sritt nidjt guriicf, erfülle meinen SSunfd),

5)en SBunfd) be§ f^'ürften, ber mid) ^u bir [enbet.

2affo

^di fenne meine ^flid)t unb gebe nad).

^§ fei öer3iet)n, fofeni e§ möglid) ift!

^ie ^id}ter fagen un§ non einen: Speer,

Jer eine ^Ißunbe, bie er felbft ge|d)Iagen,

2^urd) freunblidje 93eriil)rung t)eilen fonnte.

(J§ ^Qt be§ ?J?enfd)en 3unge biefe Äraft;

3d) mW it)r nid)t ge^äffig tuiber[tef)n.

9Intonio

^(^ ban!e bir nnb münfdie, 'Oa^ bn mid)

Unb meinen Söillen, bir gu bienen, gleid)

SSertranlid) prüfen mcgeft. Sage mir,

Äann idi bir nü^Iidi fein? ^d) jeig' eg gem.

2affü

S)u bieteft an, ma§ id) nnr nninfd)en fonnte.

^u brad)teft mir bie §reif)eit luieber; nun

5ßerfd)affe mir, id) bitte, ben ©ebraud)!

'»^tntonio

Söa§ !annft bu meinen? Sag' e» beutlid) an!

Staffo

S)u toeiBt, geenbet f)ab' \<i} mein ®ebid)t:

(5§ fet)It nod) öiel, baf3 e§ bollenbet tnäre.

§eut überreidjt' id) e§ bem fyürften, ^offte

3ugleid) it)m eine S3itte öorjutragen.

@ar üiele meiner g-reunbe finb' id) je|t

^n 9?om berfammett; einzeln t)aben fie

Tlxi über mam^e Stellen it)re 9J?entung

^n ^Briefen fd)on eröffnet; bieleS ijah' id)

^enut^en fönnen, mand)es fd)eint mir nod)

3u überlegen; unb t)erfd)iebne Stellen
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Tlöä}V id) nid)t ge:it t3eräubem, roenn man mt(^

9Hd}t me^r, al§ e§ ge]d)ef)n i[t, überzeugt.

S)a§ alle§ tuirb burd) S3riefe nid)t getan;

S)ie ©egeniDart Iö[t biefe Änoten balb.

©0 bai^f id) t)eut' ben t5'üi"[ten felbft §u bitten:

^d) fanb nicbt Otaum; nun barf id) e§ nid)t tüagen

Unb t)offe biefen Urlaub nun burd) bid).

9Intonio

W\i [d)eint nid)t rätlid), ba| bu bid) entfemft

^n beni 9Jloment, ba beiu üollenbet 2öer!

S)em f^ürj'ten unb ber f^ürftin bid) enipfie{)It.

®in Sag ber ©unft i[t iuie ein Sag ber (Smte:

Wan mu^ gefd)äftig fein, fobalb fie reift,

©ntferuft bu bid), fo luirft bu nid)ty geiuinnen,

55ieileid)t üerlieren, \va^ hn fd)on getuannft.

S)ie ©egenroart ift eine mäd)t'ge ©öttin;

Sern' it)ren ©influ^ tennen, bleibe ^ier!

Saffo

Qu fürd)ten '^ab' id) nid)t§: 3lIfon§ ift ebet,

@tet§ ^at er gegen mid) fid) gro^ gezeigt;

Unb tr)a§ id) t)offe, toill id) feinem ^ergen

5niein üerbanten, feine &nahe mir

ßrfc^Ieid)en; nid)t§ mill id) Don if)m em|)fangen,

SSa§ it)n gereuen tonnte, 'i>a'^ er'S gab.

SIntonio

<Bo forbre nid)t bon it)m, ba^ er bic^ je^t

®ntfaffen foll; er mirb e§ ungent tun,

Unbid) befürd)te faft: er tut e§ nid^t.

Saffo

©r mirb e§ gern, menn rec^t gebeten mirb,

Unb bu bermagft e§ toot)!, fobalb bu n^illft.

Sfntonio

S^od) meld)e ®rünbe, fag' mir, leg' id) üor?

Saffo

Sa^ mein ®ebid)t au^ jeber ©tauge fprec^en!

SSay id) geiuollt, ift löblid), menn haii ^id
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?tu(i) meineK £xäften imerreidibQr blieb.

?In g-Ieiß unb 3J?üf)e ^at e§ nid}t gefehlt.

Ser t)eitre Sßanbel man(f)er fcbönen Sage,

2)er ftille 9?Qum \o maud)er tiefen Üläcbte

SBqi; eingig biefem frommen Sieb getneif)!.

58efd)eiben f)offt' icf), jenen großen 9J?eiftern .

S;er S^ortnelt mirf) gn na{)en; füf)n gefinnt, \

3u eblen Saaten unfern ßeitgenoffen
'

9(u§ einem langen (£d)Iaf gn rufen, bann

SSielleid)! mit einem eblen ©I)riften^eere

©efa^r unb 'Shi^m be?^ fjeÜ'gen £xieg§ gu teilen.

Unb foll mein Sieb bie beften ?.llänner ttiecfen,

©0 mu^ e§ and) ber beften mürbig fein.

3flfonfen bin id) fd)ulbig, roaS id) tat;

9hin möd)t' id) if)m anc^ bie Sl^oIIenbung ban!en.

5lntoniD

Unb ebenbiefer gürft ift f)ier, mit anbern,

2)ie bic^ fo gut al§ 9lcmer leiten fönnen.

SßoIIenbe t)ier bein 3Serf, f)ier ift ber ^ta|,

Unb um ju lüirlen, eile bann nad) 9^om!

Saffo

9nfon§ t)at mid) guerft begeiftert, mirb

©etoi^ ber leMe fein, ber mid) belehrt.

Unb beinen 9?at, ben 9?at ber üugen 93Mnner,

Sie unfer §of nerfammelt, fd)ä^' id) t)od).

St)r folit entfc^eiben, irenn mid) ja §u ytom

2;ie greunbe ni(^t üolüommen überzeugen.

2^od) biefe mu^ id) fet)n. ©ongaga t)at

9}?ir ein ®erid)t üerfammelt, bem id) erft

9J?id) ftellen mu^. ^c^ !ann e§ !aum erlüarten.

f^Iaminio be' ^ob'üi, 9(ngeIio

2)a i^arga, 5(ntomano unb ©peron ©peroni!

5}u mirft fie fennen. — 2[öeld)e Flamen finb'§!

Sßertraun imb ©orge flößen fie gugleid)

^n meinen ©eift, ber gern fid) imtermirft.

SIntonio

^u bentft nur bic^ unb benfft ben ^^ürften nid)t.
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^d) jage bir: er föirb bid) nic^t entlaffen;

Urtb iretin er'§ tut, entläßt er bid) nic^t gem.

5)u tpülft ja nic^t üerlangen, tüQ§ er bir

3^d)t gern gerüäf)ren mag. Unb foll id) '^ier

SSermittelti, lt)a§ id^ felbft nid)t loben fann?

2a[[o

33er)'agft bu mir htn erften 2;ienft, tüenn ic^

'2)ie angebotne ^reunbfd^aft ^prüfen mill?

5lntonio

®ie toa^re greunbfd)aft geigt [id) im SSerfagen

^ur redjten Qext, unb e§ gen)äl)rt bie Siebe

®ar oft ein [d)äblid} @ut, n>enn fie ben SEillen

S)e§ ^-orbernben mel)r al§ fein ©lud bebenft.

3)u fd)eineft mir in biefem 5(ugenblid

f^ür gut §u t)alten, tüa§ bu eifrig iüünfd)eft,

Unb niillft im 2(ugenblid, mag bu beget)rft.

S)urd) ^eftigfeit erfc^t ber Qrrenbe,

2Sa§ i^m an 2Bü^rI)eit unb an Säften fet)It.

@§ forbert meine $füd)t, fooiel ic^ fann,

S)ie §aft gu mä^'gen, bie bid) übel treibt.

2affo

(Sd)on lange fenn' id) biefe 2t)rannei

®er §reunbfd)aft, bie bon allen 2;t)ranneien

^ie unertt;äglid)fte mir fd)eint. "S^u benfft

^Jhir anberg, unb bu glanbft be§megen

@d)on red)t gu beuten. ®em ertenn' id) an:

S)u mitift mein $5of)I; allein üerlange nid)t,

®aB id) auf beinem SSeg eg finben foII.

?Intonio

Unb foII id) bir fogleid) mit taltem S3Iut,

Wt boKer, Rarer Überzeugung fd)aben?

Saffo

Sßon biefer ©orge mill id) bid) befrein!

S)u ^ältft mid) nid)t mit biefen SBorten ab.

S)u :^aft mic^ frei erüärt, unb biefe Sure
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(5tet)t mir mm offen, bie 511m dürften füt)rt.

^d) laffe bir bie 3Baf)I. S^u ober id}!

2)er gürft gei)t fort. §ier ift fein ^lugenblid

3u t)arren. 2Bät)le fdmell! S>enn bu nid)t ge^ft,

©0 ge^' id) felbft, unb merb' e§, tuie eä tuill.

2Intonio

2a^ mid) nur tuenig 3^^^ öon bir erlangen,

Unb marte nur be§ f^ürftcn $Rüd!e^r ab\

S^hir ^eute nid)t!

Saffo

5Rein, bieje ©tunbe no(^,

2Senn'§ möglid) ift! ß§ brennen mir bie ©otjlen

3Iuf biefem SJ^armorboben; et]er !ann

9J?ein ®eift nic^t 9flut)e finbcn, bi§ ber ©taub

^eg freien 2Seg§ mid) ©ilenben umgibt.

Qd) bitte bid)! ^u fiebft, mie ungcfd)idt

Qn biefem 91ugenblid id) fei, mit meinem §erm
3u reben; fiet)ft — irie !ann ic^ ba§ oerbergen —
®a^ id) mir felbft in biefem 9(ugenblid,

9JJir !eine SDbc^t ber SSelt gebieten fann.

S^hir f^ffeln finb e§, bie mic^ galten fönnen!

Snfong ift fein Stjrann, er fprad) mic^ frei.

2Bie gern get)ord)t' id) feinen SBorten fonft!

|)eut fann id) nid)t geI)ord)en. §eute nur

Sa^t mi(^ in ^reit)eit, ba^ mein ®eift fic^ finbe!

^d) fe^re balb 5U meiner ^flid)t gurüd.

•»^tntonio

5)u mad)ft mid) §meifelt)aft. 25;a§ foll id) tun?

Sd) merfe ino'^I: e§ ftedt ber Qrrtum an.

3:affo

©oII id) bir glauben, benfft bu gut für mid),

<2o mirfe, tva§> id) trünfd)e, ma§ bu fannft!

^r i^ürft entläßt mid) bann, unb id) bertiere

3Wc^t feine ®nabe, feine §ilfe nid)t.

'2)a§ banf id) bir unb tuill bir'§ gern üerbanfen.

^od) t)egft bu einen olten ©roll im S3ufen,
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SBillft bu öon biefem §ofe mid) öerbannen,

SBillit bu auf eroig mein ®efd)icl öerfe^ren,

2JJid) ^iIfIo§ tu bie tneite SSelt bertreibeu,

(5o bleib auf beinern <Siuu unb lüiberftet)

!

^Intonio

SSeil id) bir bod), o ^a\\o, [d)abeu [ofl,

@o trä^r id) benn beu 2ßeg, ben bu etVDäfjIft.

5)er 5(u§gang mag ent[d)eiben, tuet fid) irrt!

S)u iüin[t ^inföeg! ^d) [ag' e§ bir guöor:

^u föenbeft biefem §aufe !aum ben Sauden,

©0 iüirb bein §er§ gurüdöerlangen, uiirb

2)eiu Sigenfiuu bid) öortuärta treiben; (2d)mer5,

Sßermirrung, Jrübfinn t)arrt in 9iom auf bid),

Hub bu berfe^Ieft f)ier unb bort ben ^wed.

%od) fag' ic^ bies nid)t me^r, um bir gu raten;

^d) fage nur borauS, tra§ balb gefd)iet)t,

Hub labe bid) aud) fdjon im üorauS ein,

9)fir in bem fd)limmften galle §u bertraun.

Qd) fpred)e nun ben dürften, tbie bu'§ forberj't.

fünfter auftritt

S^affo allein

^a, ge^e nur, unb ge{)e fid)er treg,

^a^ bu mic^ übeiTebeft, tüa§ bu millft!

^d) lerne mid) berftellen, benn bu bift

(Sin großer SJfeifter, unb id) faffe Icidjt.

@o gtüingt ba§ Seben un§, §u fd)einen, ja

3u fein tüie jene, bie inir !üt)n unb ftoI§

5?erad)ten fonnten. ^eutlid) fet)' id) nun

^ie gange ^imft be§ I)öfifd)en ©etüebeä!

Tliä) mill SIntonio bon t)innen treiben

Unb mill nid)t fd)einen, ba^ er mid) bertreibt.

(Jr fpielt ben !2d)onenben, ben Sllugen, baß

Man nur red)t !ran! unb ungefd)idt mid) finbe,

Seftellet fid) gum 3}ormunb, baß er mid)

3um linb emiebrige, ben er gum Äned)t
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TOc^t jtütngcn formte. (So umnebelt er

^e ©tim be§ dürften imb bcr ^ürftin S3Iicf.

Wan \oU mid) galten, meint et: ^abt boc^

©in fcbön S^erbienft mir bie 5totnr gef(f)en!t;

j?od) leiber t)abe fie mit mnnrf)en ©d)rDäd)cn

-E)ie '^of)e ®abe tüieber fdjiimm begleitet,

Wlxt imgebunbnem ©tolj, mit übertriebner

©mpfinbüdjteit unb eignem biifterm ©inn.

@§ fei nid)t anber§, einmal f)abe nun
S)cn einen Djcann ha^ @d)idfnl fo gebilbet;

9Jun muffe man i^n net)men, mie er fei,

5?^n bulben, tragen unb öieKeidjt an i^m,

Sag ^reube bringen fann, am guten 2age

5n§ unermarteten ©eminft genießen;

5sm übrigen, mie er geboren fei,

<So muffe man it)n leben, fterben laffen.

©rfenn' id) nod) ^ItfonfenS feften «Sinn,

S)er geinben troM unb f^reunbe treulid) fd)ü^t?

6r!enn' id) i^n, n?ie er nun mir begegnet?

Igamo^I erfenn' id) ganj mein Ungtüd nun!

'3)a§ ift mein ©diidfal, baf3 nur gegen mic^

©id) jeglicher beränbert, ber für anbre feft

Unb treu unb fid)er bleibt, fid) teid)t beränbert

®urd) einen ^aud), in einem Slugenbtid.

^at nid)t bie 5(nfimft biefe§ SOkunS allein

tfltin ganj @efd)id jerftört, in einer ©tunbe?

9Wd)t bicfer ba§ ©ebäube meines @lüd§

Sßon feinem tiefften ®iimb au§ umgeftürgt?

D, mu^ id) ba§ erfal)ren, mu^ i(^'§ ^eut!

^a, mie fid) alle§ §u mir brängte, lä^t

9}?id) alles nun; mic jeber mid) on fic^

3u reiben ftrebte, jeber mid) gu faffen,

©0 fto^t mid) alle§ meg unb meibet mid).

Unb hü?: marum? Unb miegt benn er allein

2)ie ©d)ale meines SBertS unb aller Siebe,

^ie iä) fo reid)lid) fonft befeffen, auf?
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^a, üUe§ fliet)t ntid^ nun. lud) bu! 9tud) bu!

©etiebte §ür[tin, bu ent5ie{)[t bid) mir!

55n biefen trüben ©tunbcn t)at fic mir

Äein einzig ge^iiieu ibrer 0un.[t gefanbt.

^ah' id)'§ um fie oerbient? — ^u arme§ ^erj,

^m fo natürlid) toar, fie §u üeref)ren! —
SSenm^m id) it)re ©timme, mie burd)brang

(Sin unQU§[pred)Iid)e§ ©efül)! bie ^iift!

(Srblidt' id) fie, ha tvaxh ha^ tielle ßid)t

^e§ %aQ§> mir trüb; unii)iber[teI)Kd) 50g

^r ^uge mid), if}r DJiunb mic^ an, mein £nie

Sr^ielt fid) faum, unb aller ^laft

S)e§ ®ei[t§ beburft' idi, aufred)t mid) §u galten,

SSot i^re g-ü^e nid)t gu fallen; !aum

3Sermod)t' id) biefen Taumel 5U gerftreun.

^ier "^alte feft, mein §er§! ^u ilarer ©inn,

SoB '^ier bid) nid}t umnebeln! ^a, ouc^ fie!

2)arf id) e§ jagen? unb id) glaub' e§ faum;

igd) glaub' e§ n)c!)I unb möc^t' e§ mir t)erfd)tüeigen.

Sind) fie! aud) fie! ®ntfd)ulbige fie gang,

Slllein üerbirg bir'§ nid)t: aud) fie! aud) fie!

D, biefe§ 5föort, an bem id) gtoeifeln follte,

©olang' ein §aud) üon ®Iauben in mir lebt,

^a, biefe§ SBort, e§ gräbt fid) roie ein ©d)(u^

S)e§ ©d)idfal§ nod) gule^t am e()men Staube

®er t)ongefd)riebnen Oualentafel ein.

9hm finb erft meine f^einbe ftarf, nun bin id)

Sluf einig einer jeben ^aft beraubt.

Sßie folt id) ftreiten, tnenn fie gegenüber

^m §eere ftet)t? Sßie foll id) bulbenb Darren,

Sßenn fie bie ^^anh mir nid)t üon ferne reid)t?

SSenn nic^t it)r 53lid bem ^Iet)enben begegnet?

S)u ^aft'g geujagt gu henkn, t)aft'g gefprod)en,

Unb e§ ift voal]x, e^' bu e§ fürd)ten fonnteft!

Unb e^e nun SJergmeiflung beine ©innen

9J?it e:^men flauen auSeinanbenei^t,

^, flage nur ha^i bittce ©d)idfal an

Unb n)ieberf)oIe nur: aud^ fie! aud) fie!
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günfter 5luf3ug

©arten

(grjter ^luftritt

ailfon?. Stntonio.

5lntonio

5luf betnen SBin! ging id) ba§ giüeitemal

3u Saffo I)in, id) !ontme öon il)m f)er.

^d) t}ab' if)m gugerebet, ja gebrnngen;

Slllein er gel)t tion feinem Sinn nid)t ab

Unb bittet fetinlidi, ha^ bn il)n nad) $Rom

Stuf eine furge Qext entlaffen mögeft.

5nfon§

^d^ hin berbrieBticb, ba^ id) bir'§ gefte'^e,

Unb lieber fag' idi bir, ba^ id) e§ bin,

Stls ha^ id) ben 3Serbrnf3 üerberg' unb me^re.

St niill üerreifen; gut! id) t)alt' it)n nid)t.

(5r n)ill binföeg, er irill nad) $Rom; e§ fei!

9h:r ba^ mir (Scipio ®on§aga nid)t,

jj)er finge 5[Rebiciö it)n nid)t entmenbe!

^ag f)at Italien fo gro^ gemadit,

^a^ jeber ^adjhax mit bem anbem ftreitet,

^e 58eficm gu befifeen, 5U benu^en.

©in gelbt)err o'^nc |)eer fd)eint mir ein f^ürft,

2;er bie Talente ni(^t um fid) berfammelt:

Unb h)er ber ^id)tfunft Stimme nid)t üernimmt,

^ft ein Sarbar, er fei aud), wer er fei.

©efunben :^ab' ic^ biefen unb gemä^It,

^d) bin auf it)n als meinen Siiener ftolg,

Unb ha id) fd)on für i^n fo üiel getan,

(So möd)t' id) if)n nid)t ot)ne Stot oerlieren.

5tntonio

^d) bin berlegen, benn ic^ trage bod)

S8or bir bie Sd)ulb bon bem, lüa§ t)eut gefc^at);

2tud) mill id) meinen ^e^Ier genx geftef)n,
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©X bleibet betner ®nabe 511 betget^n:

3)o(i) tuertn bu glauben fönnteft, ba^ id) nidjt

®a§ 9}?öglid)e getan, if)n §u berfö^nen,

©0 n)ürb' id) gan§ untröftlid) fein. £>! fprid)

2)?it {)olbem S5Iid mid) an, bamit id) ftsieber

Wlid) faffen !ann, mir jelb[t vertrauen mag.

9nfon§

Slntonio, nein, ita fei nur immer rut)ig,

^d) fd)reib' e§ bir auf feine SBeife gu;

^d) fenne nur §u gut ben @inn be§ 9}Mnne§

Unb lt)ei^ nur alljuluobl, it)a§ id) getan,

SBie fet)r id) it)n gefd)ont, tnie fet)r id) ganj

Sßergeffen, baß id) eigentlid) an i^n

3u forbeni ^ätte. Über bieIcS !ann

2)er 9]^enfd) jum §erni fid) mad)en, feinen ©inn

S3eäit)inget !aum bie %)t unb lange ^e^t-

Slntonio

SBenn anbre öieleS um ben einen tun,

So ift'§ and) billig, ha^ ber eine lieber

©id) fleif^ig frage, it)a§ ben anbem nü^t.

2öer feinen ®eift fo biet gebilbet t)at,

2öer jebe 2Siffenfd)aft äufammengeijt

Unb jebe Kenntnis, bie un§ p ergreifen

©riaubt ift, follte ber, fid) 5U be^errfd)en,

3'Zid)t boppelt fd)ulbig fein? Unb ben!t er brau?

3IIfon§

Sßir follen eben nid)t in 9?nt)e bleiben!

®Ieid) toirb un§, rtienn föir ^u genießen beulen,

3ur Übung unfrer STapferleit ein ^^einb,

3ur Übung ber ©ebulb ein f^-reunb gegeben.

3lntonio

®ie erfte ^flid)t be§ 9}?enfd)en, ©l^eif unb Stran!

Qu Waljkrx, bo i^n bie 9?atur fo eng

^\d)t wie ia§ %m befd)rän!t, erfüllt er bie?

Unb läßt er nid)t bielmel)r fid) tüie ein ^nb
fßon allem reiben, maS bem ©aumen fd)meid)elt?
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Söann m\\d}t er SBafl'er unter feinen Sßein?

©eluürje, fü^e (Snd)en, [tar! ®eträn!e,

®in§ um ba§ anbre fdjiingt er t)a[tig ein,

llnb bann beflagt er feinen trüben ©inn,

©eiti feurig S3Iut, fein atlgu '^eftig SSefen

llnb fd)ilt auf bie Shtur nnb ba§ ®ef(i)icf.

SSie bitter unb trie törid)t l)nb' id) if)n

9?id)t oft mit feinem ^(rjte red)ten fef)n;

3um Sad)en faft, ipör' irgenb Iäd)erlid},

Söa§ einen 3JJenfd)en quält unb anbre plagt.

^d) füt)Ie biefe§ Übel, fagt er bänglid)

Unb üoll 35erbruf3: ai^a§ rüt)mt ^f)r (gure Äunft?

©d}afft mir ©enefung! — ®ut! üerfeht ber ^Ir^t,

(So meibet ba§ unb 'oa§'l — 2)a§ fann id) nidjt. —
©0 nehmet biefen JranÜ — D nein! ber fdjmedt

91bfd)eulid), er empört mir bie 9^atur. —
©0 trinft herni Söaffer! — SBaffer? 9^immermei)r!

^d) bin fo mafferfd)eu aU ein ©ebifsner. —
©0 ift Sud) nid)t §u f)elfen. — Unb tuarum? —
®a§ Übel trirb fid) ftetg mit Übeln Raufen

Unb, menn e§ (Sud) nid)t töten !ann, nur me^r
Unb niebr mit jebem 2ag ©ud) quälen. — ©d)ön!

Söofür feib ^f)r ein 2(r3t'? ^^r !ennt mein Übel,

^ijx folltet aud) bie 9)ättel fennen, fie

Sind) fd)mad^aft mad)en, baJ3 id) nic^t nod) erft,

3)er fieiben lo§§ufein, red)t leiben muffe.

®u läd)elft felbft, unb bod) ift e§ geiüi^;

®u ^aft e§ lt)oi)l au^: feinem SJJunb gel)ört?

2llfon§

^d) :^ab' e§ oft gehört unb oft entfd)ulbigt.

Slntonio

@§ ift gemi^, ein imgemä^igt Seben,

Sie e§ im§ fd^luere, milbe 2:räume gibt,

SO?ad)t uny gule^t am l)ellen Jage träumen.

2Bag ift fein 31rgtüof)n anber§ al§ ein Straum?

SBo^in er tritt, glaubt er bon f^-einben fid)

Umgeben, ©ein Stalent fann niemanb fel)n.
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2)er il)n nid)t neibet, niemanb i^n beneiben,

S)er if)n Tiid)t :^a^t unb bitter il)Ti üeifolgt.

©0 I]at ex oft mit Silagen bid) belä[tigt:

6tbrod)ne Sdjlöffer, aufgefangne 33nefe

Unb ©ift unb S)old)! Söa§ alle§ bor if)m f^tüebt!

S)u ^aft e§ unterfud)en laffen, unterfud)t,

Unb ^aft bu n»a§ gefunben? Eautn ben ©c^ein.

S)er (5d)u^ üon feinem ?5üi^[tßii mad)t it)n fid)er,

2)er ^ufen !eine§ ^reunbee fann i^n laben;

Unb tuillft bu einem foId)en $Ru^ unb ©lud,

Sßiüft bu üon it)m iüot)I ^reube bir üerf|jred)en?

^3afon§

S)u t}ätteft red)t, 5Intonio, tüenn in il)Tn

Qd) meinen näd}[ten SSorteil fud)en tuollte!

^tnar i[t e§ fd)on mein S^orteil, ba^ id) nid)t

S)en 9hi|en grab unb unbebingt ertuorte.

9Wd)t alles bienet un§ auf gleidje SÖeife;

SBer t)iele§ braud)en tüill, gebraud)e jebeS

Qu feiner 2lrt, fo ift er tüof)! bebient.

2)aä f)aben un§ bie SO^ebicig gelet)rt,

S)a§ l^aben un§ bie ^äpfte felbft geföiefen.

Tlxt tt)eld}er 9^ad)fid)t, n»eld)er fürftlid)en

©ebulb unb Sangmut trugen biefe SJMnner

Wand) gro^ Talent, ba§ i^rer reid)en ©nabe

3t\(i)t 5U bebürfen fdjien unb bod) beburfte!

2(ntonio

aSer toeiB e§ nicl^t, mein gürft? 2)e§ Seben§ W^t
Sefjrt un§ allein be§ Seben§ ©üter fd}ä^en.

©0 jung ijat er §u oieleS fd)on eneid}t,

?IIg ba^ genügfam er genießen tonnte.

D follf er erft ertoerben, tua§ i^m nun

9J^it offnen §önben angeboten tfirb:

@r ftrengte feine Itäfte männlid) an

Unb füi)lte fid) oon (Sd)ritt gu ©djritt begnügt.

©in armer (jbelmann t)at fd)on ba§ Qk\
aSon feinem beften Söunfdj erreid)t, menn ii)n

(gin ebler gürft gu feinem §ofgenoffen
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©rtt)äf)teTi tüül unb i^n ber 2)ütftig!eit

Tlit milber §anb entbiet}!. (2d)en!t er if)m nod)

SSerliaun unb ©unft unb luill nn feine (Seite

SSor atibem i^n ergeben, fei'S im S!rieg,

(Sei'§ m ®c[d)äften ober im ®ef|)räcl),

©0, büd)t' id), fönnte ber bei'd)eibne Mann
©ein ©lud mit ftiller S^anibarfeit t)eret)ren.

Unb %a\\o t)at gu dient biefen nod)

Sia§ fd)ön[te Q51üd be§ ^i'mglingS: ba^ if)n fd)on

©ein 58aterlanb er!ennt unb auf if)n t)offt.

D gloube mir, fein launifd) 9Jii^6et)agen

dhii)t auf bem breiten ^olfter feinet ®Iüd§.

©r tommt, entlafs i^n gnäbig, gib i^m 3eit/

Qn 9?om unb in ^JJeapel, roo er tuül,

5^a§ auf§ufud)en, tüa§ er t)ier oermi^t

Unb waä er ^ier nur föieberfinben !ann.

2nfon^

SBül er gurüd erft nad) ^'^rrara gef)n?

Stntonio

6r tuünfc^t in Selriguarbo gu üerloeilen.

®a§ Slötigfte, lna§ er §ur 9ieife braud)t,

SBill er burd) einen ^reunb fid) feriben laffen.

2Ilfon§

^ä) bin'§ gufrieben. 3J?eine ©djtuefter get)t

SJ^it i^rer f^reunbin gleich gurüd, unb reitenb

SKerb' id) oor if)nen nod) gu §aufe fein.

2)u folgft un» balb, njenn bu für i()n geforgt.

S)em taftellan befiet)! ba§ 32ötige,

SDa§ er f)ier auf bem (Schlöffe bleiben !ann,

Solang' er toill, fo lang', big feine ^reunbe

^t)m ha^ ©epäd gefenbet, bi§ tuir i^m

®ie ^Briefe fd)iden, bie id) if)m nad) 8?om

3u geben tüillenS bin. (5r fommt! Seb' mo^I!
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3tt)eiter 3Iuftritt

Sllfoul. 2affo.

2cij[0 mit Surücflialtung

2)ie ©rtabe, bie bu mir fo oft beiriefcn,

©rfiiiemet ^eute mir in bollem 2id)t.

2)u :^a[t ber^ie^en, inaS in bcincr 9Mf)e

^d) unbebad)t iinb fretieltiaft beging;

®u f)a[t ben 2Biberfad)er mir üerfö^nt,

2)u millft erlauben, ha^ \d) eine 3eit

SSon beiner ©eite mic^ entferne, millft

SRir bcine ®nnft großmütig t)orbet)alten.

^ö:) fd)eibe nun mit völligem ^ertraun

Unb f)offe ftill, mic^ foll bie fleine g-rift

Sßon allem l)ei(en, tüa§ mic^ je^t beüemmt.

®§ fotl mein ©eift auf§ neue fid) ert)eben

Unb auf bem Söege, ben id) fro^ unb fü^n,

®UTd) beinen S3Iid ermuntert, erft betrat,

<Sid) beiner ®unft auf§ neue mürbig machen.

mfon§
Qd) münfd)e bir gu beiner Steife ®Iüd

Unb t)offe, ba^ bu frot) unb gang get)eilt

Un§ niieberfommen mirft. ^u bringft un§ bann

S)en boppelten ©etuinft für jebe ©timbe,

S)ie bu un§ nun entgietjft, üergnügt ^urüd.

^ä) gebe S3riefe bir an meine Seute,

%x greunbe bir nad) 9iom unb münfd)e fe^r,

S)a^ bu bid) §u ben Steinen überall

ßutrauHd) :^atten mögeft, mie id) bid)

21I§ mein, obgleid) entfernt, gemi^ betrod)te.

Xaffo

S)u überf)äufft, o f^ürft, mit ©naben "oen,

S)er fid) unmürbig fü^It unb felbft gu banfen

3n biefem 5(ugenblide nid)t bermag.

9(nftatt be§ ^anfö eröffn' id) eine S3itte!

3tm meiften liegt mir mein @ebid)t am ^ergen.

Qd) ^obe biet getan unb feine 3}M^e
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Unb feinen %k\^ sefpart; allein e§ bleibt

3u biel mir nod) äuriicf. ^d) niöd)te bort,

Söo nod) ber @eift ber grofien SOJänner fdjWebt

Unb mirffam fdjföebt, bort müd)t' id) in bie (Sd)nle

5tuf§ neue mid) begeben; n^ürbiger

Erfreute beine§ SSeifdlS fid) mein Sieb.

D gib bie SSIätter mir gurüd, bie id)

^e|it nur befc^ämt in beinen |)änben mei^!

9nfon§

®u mirft mir nid)t an biejem Sage nef)men,

2öa§ bu mir taum an biefeni Sag gebradjt.

2aB §mifd)en bid) unb 5iüifd)en bein ®ebid)t

DJJid) al§ $8ermittler treten: tjüie bid),

2)urd} [trengen %ki^ bie Iieblid)e Statur

3u frönten, bie in beinen 3f?eimen lebt,

Unb t)öre nid)t auf $Rat oon allen ©eiten!

S'ie taufenbfältigen ©ebanfen oieler

ä5erjd)iebner 93lenfd)en, bie im 2ihen jic^

Unb in ber älleinung tüiberf|)red)en, fa^t

^er Sid)ter flug in ein§ unb fd)eut fid) nid)t,

@ar mand)em gu mißfallen, ba^ er mand)em

Um befto me{)r gefallen möge. Sod)

^d) fage nid)t, ba^ bu nid)t t)ie unb ba

S3efd)eiben beine f^eile braud)en follteft;

33erfpred)e bir gngleid): in furger 3eit

(£rl)nltft bu abgefdirieben bein ®ebid)t.

(£§ bleibt öon beiner §anb in meinen §änben,

S)amit id) feiner erft mit meinen ©c^n)eftern

9JJid) red)t erfreuen möge. Sringft bu eg

^ßoHfommner bann jurüd, mir merben un§

2)e§ ^ö^eren @enuffe§ freun rmb bid)

33ei mand)er ©teile nur aU ^reunbe mamen.

Saffo

^d) mieber^ole nur befd)ämt bie 33itte:

£a^ m\<i) bie Stbfd^rift eilig ^ahenl ®an§

9?ut)t mein ®emüt auf biefem Söerfe nun.

3'iun mu^ eS merben, ma§ eS merben fann.

11.27
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2{Ifon§

Qd) billige ben Xxxeh, ber bicf) befeelt!

5)od), guter S^ajfo, lüenn e§ ntöglid) tüäre,

©0 foHteft bu erft eine furge ^^it

2)er freien SSelt genießen, bid) gerftrenen,

S)ein S3Iut burd) eine ^ur üerbeffem. ^ir

©eiüä^rte bnnn bie fdjöne Harmonie

^er :^ergeftenten ©inne, luaS bu nun

^m trüben föifer nur UergebenS fud}[t.

3:Qffo

SKein ?5ürft, [o fdjeint e§; bod) id) bin gefunb,

SBenn id) mid) meinem f^^Iei^ ergeben !ann,

Unb fo mad)t lüieber mid) ber ^tei§ gefunb.

jDu I}aft mid) lang' gefeljn: mir ift nic^t tvoiji

^n freier Üp^igfeit. 9Jlir läfet bie fRu^

Stirn minbften dMje. ^ie§ ©emüt ift nid)t

Sßon ber S'Jatur beftimmt — id) fü^F e§ leibet

9luf n}eid)em ©lement ber STage fro^

^n§ lüeite 9J?eer ber geiten ^iuäufdjtüimmen.

5afon§

S)id) füt)ret dleS, lüag bu finnft unb treibft,

Sief in bid) fetbft. ®§ liegt um un§ f)erum

®ar mand)er 5lbgrunb, ben ha^ (Sd)idfal grub;

'^oä) tjxex in unferm ^ergen ift ber tieffte,

Unb reijenb ift e§, fid) ^inabäuftürgen.

^d) bitte bid), entreiße bid) bir felbft!

^er äRenfd) gen^innt, \va§> ber ^oet üerliert.

Saffo

^d) '^alte biefen ^rang bergeben§ nuf,

S)er Sag unb 9?ad)t in meinem S3ufen lt)ed)felt.

SBenn id) nid)t finnen ober bid)ten foll,

(So ift ba§ Seben mir fein Seben met)r.

SSerbiete bu bem ©eibentüurm, gu fpinnen,

Söenn er fid) fd)on bem Stöbe nä{)er fpinnt:

S)a§ !öftlid)e ©etoeb entmidelt er

9lu§ feinem ^^nnerften unb \ä^t nid)t ah,

r'
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S3i§ er in feinen ©arg \\d) eingefdjioffen.

D geb' ein gnter ®ott un« and) berein[t

5)a§ (5d)icEfaI be§ beneiben§tt)erten SBurm§,

^m neuen ©onnental bie f^Iügel ra[d)

Unb frenbig gu entfalten!

^^(lfon§

|)öre midi!

^u gibft fo Dielen boppetten ©enn^
SDeg Seben'3; lern', id) bitte bid),

2)en SBert be§ Seben'? lennen, 'oa§' t)n nod)

Unb 3et)nfad) reid) befil^eft. Sebe \vo\)V.

^e e:^er bu gu nn§ gurüclefe'^rft,

^e fd)öncr mirft hu nn? lüidfommen fein.

X)rttter auftritt

3[aff0 allein

«So {)atte feft, mein ^erg, fo wax e§ red)t!

6ä lüirb bir fd)iner, e§ ift ba§ erftemal,

^af5 bn bid) fo üerftellen magft nnb !annft.

S)u t)örteft tuof)!: ba3 tnar nid)t fein ©emiit,

S>a§ n?aren feine SBorte nid)t; mir fdjien,

2tl§ üönge nur Süitoniog ©timme tuiber.

D gib nur ac^t! S)u wirft fie nun fo fort

Sson allen ©eiten f)ören. f^eft, nur feft!

Um einen l^higenblid ift'§ nod) §u tun.

SBer fpät im Seben fid) oerfteWen lernt,

2)er ^at ben ©d)ein ber @t)rlid)!eit tiorauS.

(5§ tüirb fd)on get)n, nur übe bid) mit i^nen!

9tad^ einer $aufe.

2)u triump^ierft §u frü^, bort fommt fie t)er!

®ie t)olbe prftin fommt! föelc^ ©efü^I!

©ie tritt herein; e§ föft in meinem 3Sufen

S?erbru§ nnb 9(rgmoI]n fid) in ©d)mer5en auf.



420 Jorquato laffo

33terter auftritt

<)Jrin3ef(iii- Inf)«- ßieaeii ba» öiibe be-j ?üiftritt^ bie üßtifleu.

^rin§effin

S)u ben!ft un§ gu üerlaffen ober bleibft

$8ietmet)r in SSetriguarbo nod) ,^uiüc!

Unb luillft bid) bann üoii un;! entfernen, %ü\\o?

^d) I)üffe, nur nuf eine !ur,^e ^nt.

®n gei)[t nad) diom?

Saffo

^d^ rid)te meinen Söeg

?5ner[t bai)in, unb netjmen meine g'i'c^mbe

^JJiid) gütig auf, lüie id) e§ tjoffen barf,

So leg' ic^ bo mit ©orgfalt unb ©ebnlb

SSieUeidjt bie le^te .S^anb an mein ®ebid)t.

Sd) finbe biete 3J{änner bort üerfammelt,

^ie äReifter aller Strt fid) nennen bürfeu.

Unb fprid)t in jener erften ©tabt ber SBelt

;)^i(^t jeber ^tat>, nid)t jeber ©tein ^u un§?

3Bie oiele taufenb ftumme Se^rer tointen

^n ernfter SJfajeftät uuy freunb(id) an!

SSoWenb' id) ba nic^t mein (iJebtd)t, fo !ann

3d)'§ nie üollenben. Seiber, ad), fd)on fü^l' id),

Tlxx luirb §u !einem Unteniet)men ©lud!

$ßeränbern toerb' id) e§, oottenben nie.

3d) füt)l', id) füf)t' eg n)oI)t, bie grofee Ä^nft,

S)ie jeben näl)rt, bie ben gefunben ®eift

©törft unb erquidt, wirb mid) p ®runbe rid)ten,

Vertreiben ioirb fie mid). ^d) eile fort!

'iRüd) dlapei mW id) balb!

^ringeffin

"iDarfft bu e§ ttjngen?

9iod) ift ber ftrenge S3ann nid)t aufgehoben,

S)er bid) äugleid) mit beinem Vater traf.

2affü

%\\ tuarueft red)t, id) t)ab' e§ fd)on bebad)t.

Verficibet get)' id) I)in, ben armen ^)Jod
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'^c?-> ^sifgcif^ ober (2rf)äfcr§ ^ieiy id) nii.

3d) [djleic^e bitrd) bie ©tabt, wo bie SSeircgunQ

^er ^'aitfenbc ben einen teid)t uerbirgt.

^d) eile nad) bem Ufer, finbe bort

©leic^ einen fal)n mit uünig guten Seuten,

9J?it SSnnern, bie gnm 5[Rar!te fnmen, nun

9?nd} ^aufe fc^ren, :?eute oon ©orrent;

3)enn id) mu| nad) <Sorrent ^inübereilen.

^ort n)of)net meine ©djföefter, bie mit mir

5;ie ©dimergengfreube meiner ©Item mar.

^m @d)iffe bin id) [tili unb trete bnnn

3Iud) fd)meigcnb an ha§ Sanb, id) get)e jad)t

S^en ^fab "hinauf, unb an bem S'ore frag' id):

5Bo mo"^nt ©omelia? ^^^Ö^ ^^^ ^^ f^"!

©omelia (gerfale? ^reunblid) beutet

SD^ir eine ©pinnerin bie ©trajje, fie

S3e3eid)net mir ba§ ^au§. ©o fteig' id) meiter.

S)ie £inber laufen nebent)er unb fd)auen

S)a§ milbe §aor, ben büftem ^rembting an.

©0 !omm' id) an bie ©d)mene. Offen ftet)t

S)ie STüre fd)on, fo tret' id) in ba§ i)au§ —
^ringeffin

S3Iid' auf, 2^affo, menn e§ möglid) i[t,

ßrfenne bie ©efa'^r, in ber bu fd)mebft!

^d) fd)one bid); benn fonft mürb' ic^ bir fagen:

^ft'§ ebet, fo §u reben, mie bu fprid)ft?

^ft'§ ebel, nur allein an fid) gu beulen,

9XI§ fränfteft bu ber f^reunbe §ergen ni(^t?

^ft'§ bir oerborgen, mie mein S3ruber ben!t?

SBie beibe ©d)meftern bid) §u f(^ä|en miffen?

^a\t bu e§ nicf)t empfunben unb erfannt?

Qft alles beim in menig §(ugenbliden

3?eränbert? Staffo! 2S?enn bu fd)eiben miüft,

©0 la^ un§ ©d)merä unb ©orge nid)t jurüd!

2^affo wenbet |icl) toeg.

^ringeffin

Sßie tröftlid) ift e§, einem f^reunbe, ber

2Iuf eine !ur§e 3^^^ oerreifen miU,
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(2iu !(eiu ®efd)en! ^u geben, [et e§ nur

öin neuer 93ifQnteI ober eine SBaffe!

5^ir fnnn man nid)t§ me!)r geben, benn bu njtrf[t

llniuiKig alleS tneg, iua§ bn befitie[t.

®ie ''^ügennufd)et unb ben fd)Wnr(^en Mittel,

®en langen ©tab ern?ä()lft bu bir unb get)[l

?5rein.nl(tg arm ba()in unb ntmm[t im§ föeg,

5B?a§ bu mit un§ allein gcnicf^en fonnteft.

3:affo

(So tütllft bu mid) nic^t gang unb gor berfto^en?

D füJ3e§ 35?ort, o fd)öner, teurer 3:ro[t!

i^ertritt mid}! 9?imm in beinen (Sd)u^ mid) ouf!

Saf5 mid) in 33e(rtguarbo f)ier, berfet^e

lll{id) nad) (^onfanboli, luot)in bu millft!

(S§ t)at bcr ?^nirft fo mand)e§ [d)öne @d)Iof5,

@o mand)en ©arten, ber ba§ gan3e ^abr

(yemartet mirb, unb il)r betretet !aum

3bn einen lag, t)ieneid)t nur eine ©tunbc.

^a, lDät)Iet ben entfer*nt[ten au§, ben it)r

^n ganzen ^a^reu nid)t befud)en gei)t

Hub ber iiieneid)t je^t ot)ne ©orge liegt:

'3)ort [d)idt nrid) l)in! ®ort la^t mid) euer fein!

2öie lüili id) beine 33äume :pflcgen! bie 3^tronen

^m .§erb[t mit 58rettem unb mit S^^S'^^^^ beden

Wnh mit oerbunbnem 9?ot)re mol}l t)eriüal)rcn!

(£•^5 füllen fd)öne S31umen in ben SSeeten

Xie breiten SSur^ebt fd)lagen; rein unb ,3ierlid)

Soll jeber @ang unb jebeg f^ledd)en fein.

Unb la^t mir and) bie (Sorge be§ ^alaftes!

^d) mill gur red)ten ^eit bie ?\-enfter öffnen,

T)af3 ?^eud)tigfeit nid)t ben ©emälben fd)abe;

^ie fd)ön mit ©tuüatur nergierten 3Bänbe

$£m11 id) mit einem Ieid)ten ^ebel fäubern;

fö§ foll 'oa§> Gftrid) blanf unb reinlid) glängen,

6ö foll tein Stein, fein Bi^S^^ fi*^) berrüden,

®§ foll fein ©ras au§ einer 9ii^e feinten!

^rinjcffin

3d) fiitbe feinen diät in mciitem ^ufen
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Unb finbe feinen 3:ro[t für bid) unb — nn§.

9Jfein 5luge bücft nmt)er, ob nid)t ein @ott

Un§ ^ilfe reid)en möd)te? Wödjte mir

Gin I)eil|am S^raut entbetfen, einen 2rnn!,

®er beinern ©inne f^-rieben 6räd}te, ?vrieben un§!

"J^nS trenfte 3Bort, ba§ Don ber Sippe fliegt,

^a§ fd)önfte .^'^eilungSmittel luirü nid)t mef)r.

^d) mnf3 bid) laffen, unb bertaffen !ann

allein ^er^j bid) nid)t.

Saffo

^f)r ©Otter, i[t fie^3 bod),

^ie mit bir fpridit unb beiner fid) erbarmt!

Unb fonnteft bu ba§ eble .'pera bertennen?

Sar'§ möglid), ba^ in i^rer ©egeniüart

^er tieinmut bid) ergriff unb bid) be^nianQ?

Sfein, nein, bu bift'g! unb nun, id) bin eä and).

D fnf)re fort, unb laf) mid) jeben Jroft

9tu§ beinem älJunbe l)örcn! deinen SRnt

föntgie^ mir nid)t! D fprid): mn§ foll idi tun,

Tamit bein S3ruber mir oergeben fönne,

®amit bu fclbft mir gern üergeben mögeft,

^amit i()r inieber ^n hen (äuren mid)

S)lit ^-reuben ää^Ien möget? «Sag' mir ani

^ringeffin

©ar »uenig ift'§, iDn§ mir bon bir berlmtgen;

Unb bennod) fd)eint e§ allgubiet gu fein.

Xu follft bid) fetbft un§ freunblid) überlaffen.

355ir mollen nid)t§ bon bir, ma§ bu nid)t bift,

SSenn bu nur erft bir mit bir felbft gefällft.

®u mad)ft un§ f^reube, menn bu ?5'i-'eube f)a[t,

Unb bu betrübft un§ nur, menn bu fie f(ie{)ft;

Unb rt)enn bu un§ and) ungebulbig mnd)ft,

(5o ift e§ nur, bojs mir bir t)elfen möd)ten

Hub, leiber! fe^n, bo^ nid)t §u Reifen ift,

22enn bu nid)t felbft be§ f^reunbeS ^anh ergreifft,

'3)ie, fe^nlid) auSgeredt, bid) nid)t errei(^t.
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S)u bi[t e§ felbft, tüte bu jum erftenmal,

(Sin ^eil'ger ©nget, mir entgegenfantft

!

SSergeif) bem trüben SSIid be§ (5terblid)en,

SBenn er auf ^lugenblicfe bid) berfannt.

gr fennt bid) lieber! ®anj eröffnet fid)

®ie 8eele, nur bid) en^ig §u t)eref)ren.

©§ füllt fid) gan^ bn§ ^erj üon 3ärtlid)feit —
©ie ift'§, fie fte{)t üor mir. SBeld) ein ©efüt)I!

^ft e§ 58erin-ung, n)a§ mid) und) bir gietit?

Sft'g JRaferei? $3ft'§ ein ert)öt)ter Sinn,

®er erft bie t)Dd)fte, reinfte $Kal)r'^eit fa^t?

Qa, e§ ift ba§ ®efttt)I, ba§ mid) allein

9Iuf biefer (Srbe glüdlid) madien !ann,

2)ag mid) allein fo clenb derben Iief3,

SBenn id) it)m wiberftanb unb au§ bem |)er5en

@§ bonnen njollte. ^iefe Seibenfd)aft

®ebad)t' id) gu befämpfen, ftritt unb ftritt

Tlxt meinem tiefften ©ein, gerftörte fred)

9[l'?ein eigne§ ©elbft, bem bu fo gang getjörft —

^ringeffin

ISitnn id) bidi, 2affo, länger '^ören foll,

©0 mäßige bie ®Iut, bie mid) erfd)redt!

Soffo

S3efd)rän!t ber 9?anb be§ 93ed)er§ einen SSein,

S)er fd)äumenb Jüatit imb braufenb überfd)n)int'?

3Jlit jebem SBort erf)öt)eft bu mein ©lud,

Wxt jebem SBorte glänjt bein 2Iuge I)ener.

^d) fül)le mid) im ^nnerften neränbert,

^d) fü^Ie mid) bon aller ??ot entloben,

^rei mie ein ®ott, unb alleS bau!' id) bir!

Unfägftd)e ©emalt, bie mid) be"^errfd)t,

©ntfliefet beinen £ip|3en; ja, bu mad)ft

Tlid) gan§ bir eigen. 9^id)t§ get)öret mel)r

SSon meinem gangen ^d) mir fünftig an.

e§ trübt mein 9üige fic^ in ©lud unb ßid)t,

e§ fd)lt)an!t mein ©inn. Md) ^ält ber gufe nid)t me^r.
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Untüiberftetilirf) gietift bu mid) ,^it biv,

Unb unniift)altfatn brinc^t mein §er,3 bir 511.

2)u 'f)n[t mid) gnnj nitf einig bir getnonncn,

©0 nimm bemt aud) mein gan^el SBefen Inn!

er fänt i^r in bie Slrmc unb bvücft fie feft nn fid).

^ringeffin tr)n t?on ficf) ftogpnb unh rjinmegeilcnb

^inlüeg!

Sconorc
bic fid) ((fion eine 55JeiIe im ©runbc fc^cn Inffcn, ^erbeteitenb

SBa§ ift gefc^ef)en? Saffo! STaffo!

©ic gefit bct »ßtinjeffin nad).

2^CtffO int SSegriff, iljncn ün folgen

D ©Ott!

3nfon§ ber fid) f(^on eine Seitlang mit 9rntonio genäljcrt

®r fontmt bon ©innen, ^alt i()n fe[t! (?».)

^fünfter '•Huftritt

SEaffo. 3[ntonio.

9lntonio

D ftünbe je^t, \o tvxe bu immer gtaubft,

2;a^ bu öon ^^einben ring§ nmgeben tn[t,

Gin ^einb bei bir, tuie iüürb' er triumptjieren!

Unglndlid}er, nod) faum ert)Dr id) mid)!

3Senn gang maS Unertuartete§ begegnet,

SSenn unfer S3Iid tnaS Unge^eure§ fiet)t,

©te^t unfer ©eift auf eine Söeile ftül;

SBir :^aben nid)t§, momit tuir 'Oa^ bergleid)en.

2^Qf[0 nad) einer langen 1]3aufe

58onenbe nur bein 5Imt — id) [et)', bu bift'S!

^a, bu öerbienft ba§ für[tlid)e Sßertraun;

S^oIIenbe nur bein ?Imt unb martre mid),

%a mir ber ©tab gebrod)en i[t, nod) langfnm

3u Stöbe! Qieijel S^^^l «^^ Pfeile nur,

^a^ id) ben SSibert)aIen grimmig tüt)Ie,

Xtx mid) §erf(ei[d)tl
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^u ln[t ein teures SBerfaeug be§ Sri}tanueu;

©ei ^er!ermei[ter, fei ber ^JJtarterfnec^t!

2Bie \voi)\, tnie eigen [tef)t bir beibe§ nn!

®cflcii bic ©5ene.

Qa, gel}e nur, 3:i}rnnn! I^u fonuteft bid)

9^id)t bi§ gule^t berftellen, triumpf)iere

!

^u f)aft ben ©üaben luoT)I gefettet, f)aft

3f)n iüDl]I gefpart gu nuögebnc^ten Qualen:

®eb nur, id) f)nffe bid), id) fü^Ie gang

^en ^^Ibfdieu, ben bie Übermad}t erregt,

%k freüeH}Qft utib ungered)t ergreift.

yiaä} einet ^ßauje.

©0 fef)' id) mid) am ©übe benn üerbannt,

SSerftof^en unb berbannt al§ ^Bettler t)ier!

©0 f)at man mid) befranst, um mid) gefd)müdt

5n§ Cpfertier nor ben Elitär au fübren!

©0 lorfte man mir nod) am legten 2:age

9Jiein einzig Eigentum, mir mein ®ebid)t

m\t glatten Sorten ab unb t)ielt eg feft!

5Ü?ein einaig @ut ift nun in euren Rauben,

'J)a§ mid) an jebem Trt empfof)Ien t)ätte;

'3)a§ mir noc^ blieb, Dom .5)unger mid) gu retten!

^etit fet)' id) mot)l, n^arum id) feiern foll.

eg'ift ^^erfd)mörung, unb bu bift ba§ ^aupt.

®amit mein Sieb nur nid)t botüommner tnerbe,

®af5 nur mein 9?amc fid) nid)t met)r oerbreite,

®af3 meine 9Zeiber taufenb ©d)lüäd)en finben,

3)aB man am ©übe meiner gar bergeffe,

^rum foII id) mid) §um 9MBiggnug geiröbnen,

3)rum foH id) mic^ iinb meine ©inne fd)onen.

D merte ?^reunbfd)aft, teure ©orglid)Ieit!

3tbfd)eulid) bad)t' id) bie 5ßerfd)n)örung mir,

®ie unfid)tbar unb raftIo§ mid) umfpann,

Slllein abfd)eulid)er ift e§ gemorben.

Unb bu, ©irene! bie bu mid) fo aart,

©0 f)immlifc^ angelodt, id) fef)e nun

5)id) auf einmal! D ®ott, luarum fo fpät!

hinein mir felbft betrügen un§ fo gern

Uub el)ren bie SSertuorfnen, bie unS e^ren.
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Xie 9J(enfd)eit feniien fiel) einmiber nid)t;

9hir bie ©nteerenjflaöcu feiinen ftdi,

Tie eng an eine 33nn! gefdimiebet !cnd)cu;

SKo feiner föa§ §u forbern I)at unb feiner

2Ba§ 5U berlieren f)at, bie fennen fid);

2Bo jebcr fid) fiir einen (2d)clmen gibt

Hnb feine^?gleidien and) fiir ©dielmen nimmt.

'3)od) mir nerfennen nnr bie anbern I)öflid),

^amit fie mieber un§ üerfennen follen.

Sie lang' öerbedte mir bein f)eilig 33itb

3)ie ^ut)Ierin, bie fleine fünfte treibt.

i:ie älla§fe fällt: 9(rmiben fei)' id) nnn

(Jntblöf3t üon alten 9?ei5cn — ja, bn bift';?^!

5>on bir l)a\ at)nnng§boll mein Sieb gefungen!

Unb bie nerfd)mit)te fleine 9}littlerin!

üföie tief erniebrigt fet)' id) fie t)or mir!

^d) I)öre nnn bie leifcn dritte ranfd)en,

55d) fenne nnn ben £rei^^, nm ben fie fd)(id).

(iud) alle fenn' id)! (Sei mir 'i)a^$ genug!

Unb menn ba§ (SIenb alle§ mir geranbt,

©0 preif id)'^^ bod): bie ilijal)rt)eit lel)rt eä mid).

9(ntonio

^d) ^öre, Jaffo, bid) mit ©taunen an,

So fel)r id) mei§, mie leid)t bein rafd)er (^eift

5ßon einer ©renje gu ber anbern fd)manft.

S3efinne bid)! ©ebiete biefer Sßut!

3)u läfterft, bn erlaubft bir Söort auf 3Sort,

"SM^ beinen (Sc^mer^en ?,n ber^eitien ift,

'^od) hü'j bu felbft bir nie öerjettjen fannft.

2affo

D fpridi mir nid)t mit fanfter Sippe gu,

Saf3 mid) fein fluge^J Stßort üon bir r)ernel)menl

2a^ mir ba§ bumpfe (^lüd, bamit id) nid)t

ÜDlid) erf't befinne, iiann Don ©innen fomme.

^d) fü^le mir haS^ innerfte ®ebein

3erfd)mettert, unb id) leb', um e§ ^u füt)len.

^^er^meiflung fa^t mit aller Sßut mid) an,
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Hub in ber i)öllenqual, bie mid) tieniid)tet,

SBirb Säftrung nur ein Iei[er ©djmerjenSlaut.

^ä) mW f)innieg! Unb lüenn bu rebtid) bift,

So geig' e§ mir, unb la^ mid) gleid) bon "Rinnen!

9lntonio

^d) n^erbe bic^ in biefer 9tot nic^t laffen;

Unb nienn e§ bir an f^affnng gan^ gebrid)t,

@o foll mir'g on ®ebulb gert)i| nid)t fetjlen.

3:nffo

(So mu^ id) mid) bir benn gefangen geben?

^d) gebe mid), nnb fo ift e§ getan;

3;d) miber[tet)e nid)t, fo ift mir inol)! —
Unb \a^ e§ bann mic^ fdjmer^Iid) iriebert)ülen,

SSie fd)ön e§ mar, ma§ id) mir felbft oerfd^ergte.

(Sie get)n t)inmeg — £> ®ott! bort fe^ ic^ fd)on

SDen ©taub, ber bon ben SBagen fid) ergebt —
S)ie 9^eiter finb boran§ — ®ort fat)ren fie,

S)ort ge'^n fie t)in! fam i^ nid)t anc^ ba^er?

©ie finb t)inmeg, fie finb ergnmt auf mid).

D Kt^t' id) nur nod) eiitmal feine §anb!

D bafs id) nur nod) 9Ibfd)ieb nehmen fönnte!

91ur einmal no(^ gu fagen: C bergei^t!

9^ur nod) gu t)ören: (Me^, bir ift bergie'tin!

hinein icf) "^ör' e§ nid)t, id) t)ör' e§ nie —
^äj min ja get)n! Sa^t mid) nur 5Ibfd)ieb net)men,

^m 9lbfd)ieb net)men! @ebt, o gebt mir nur

9(uf einen ?lugenblid bie ©egenmart

3urüd! S8ieKeid)t genef id) mieber. 92ein,

^d) bin berfto^en, bin berbannt, id) ijahe

Miä) felbft berbannt, id) merbe biefe (Stimme

9^id)t met)r bemet)men, biefem S3Iide nid)t,

9^id)t met)r begegnen —
9tntonio

£oB eines 9iJ?anne§ Stimme bid) erinnern,

S)er neben bir nid)t o'^ne 9?üt)nmg fte^t!

S)u bift fo etenb nid)t, al§ mie bn glaubft.

©rmonne bid)! ®u gibft gu biet bir nac^.
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STaffü

Unb bin id) bemi fo elenb, tt)ie id) fd)eme?

33in iä} fo fd)tt)nd), tüie id) bor bir mid) jeige?

3ft alles beim berioren? §at ber ©d)merä,

9ng fd)utterte ber S3obeii, ba» ©ebäube

^n einen tjraufen .s^aufen (5d)utt beriüanbelt?

Qft fein Salent me^r übrig, tanfenbfältig

3JJid) ju jerftreun, gn unterftü^en?

^ft nlle straft erIofd)en, bie fid) jonft

^n meinem S3nfen regte? S3in id) nid)t§,

©ang nid)t§ gemorben?

y^ein, e§ i[t alleS ba, unb id) bin nidjty;

Qd) bin mir fetbft entluanbt, fie ijt e§ mir!

'^(ntonio

Unb luenn t>n gang bid^ gu berlieren fd)ein[t,

SSerg(eid}e bid)! Grfenne, mat^ bn bi[t!

5jn, bu erinneret mid) ^ur red)ten S^iV. —
.§ilft benn fein 33eif^iel ber ©efdjic^te met)r?

(Stellt fic^ !eiu ebler Timm mir bor bie 'JJlugen,

2)er mei)r gelitten, al§ ic^ jemals litt,

Xamit id) mid) mit i^m bergleid)enb faffe?

SfJein, alle§ i[t bal)in! — 9tnr eines bleibt:

S;ie 2räne ^at un§ bie 9totur berlief)en, ^
S)en (Sd^rei be§ ©d)mer3enü, tüenn ber 9Jfann gule^t

®§ nid)t met)r trägt — Unb mir nod) über alle? —
©ie lie^ im @d)mer5 mir 50Jelobie unb 3^ebe,

^ie tieffte gülle meiner 92üt gu üagen:

Unb toenn ber SDJenfd) in feiner Qual berftummt,

&ah mir ein ®ott, gu [agen, tuie id) leibe.

''Jlntoniü tritt p if)m unb nimmt ifjn Bei ber §anb.

Saffo

O ebler 9Jiarai! 5)u [te^eft fe[t unb füll,

3d) fd)eine nur bie fturmbetüegte Seile.

^311Ieüi bebent' unb überlebe nid)t

Sld) beiner Ihaft! 5)ie mäd)tige ^^atur.
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%ie biejen Reifen grünbete, !)at aud)

Ser SSelle bie SSetüegltc^feit gegeben.

Sie fenbet üjren ©tnrm, bie SSelle füet)t

Unb fd)iüan!t unb fd)iüillt unb beugt fid) )d)äumenb über.

iQn biefer 2Boge jpiegelte fo jd)ön

®ie Sonne fid), e§ rut)ten bie ©eftirne

5(n biefer S3ruft, bie järtUd) fid) beniegte.

S8erfd)tüunben ift ber ®Ian§, entfIof)n bie 9^nl)e. —
^d) fenne mid) in ber ©efa^r nid)t mef)r

Unb fd)Qme mid) nic^t met)r, e§ §u be!ennen.

3erbrod)en ift haS^ Steuer, unb e§ !rad)t

Sag <Sd)iff an allen ©eiten. 58erftenb reifjt

5^er ^oben unter meinen ^ü^en auf!

^ä) faffe bid) mit beiben Firmen an!

©0 flammert fid) ber ©d)iffer enblid) nod)

9(m gebien feft, an bem er fd)eitern foilte.
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1800. Ter ^er^ogin %nna ?(malia

5ugeetgnet



(Sine $ßürf)ane, au ber Seite ein 9(Uar, um benfelben ein

^^ljt)l, burd) eine niebrige 9Jiauer be^eicfinet; au^ertjalb, an

bem gortja^e ber DJiauer, ein [teinerner ©effel.

mit äloei Siinbern in (£^arntterma3feu

3uni froren gefte finb' id) feine Seute I)ier

S^erfammelt, unb id) bränge mid) be^erjt l)erein,

Gb fie mir unb hen SJfeinen guten (Bä}u^ üielleidjt

©etuä^ren mödjten, beffen ic^ [o fel)r bebarf.

3tüttr tt)enn id) fomme, @a[tgered)tig!eit gu fle()n,

könnte man aud) forbern, ha^ id) fogte, lüer id) fei;

^oc^ biefe§ ift üiel fd)n)erer, alg man itenltn mag.

3u leben tüei^ id), mid) gu fennen wei^ id) nid)t;

^od) tüa§ fo mand)e don mir fagen, lüei^ id) wohl.

S)ie einen I)aben mid) bie neue 3eit genannt,

IHnd) mandimal t)ei^' id) i^nen @eniu§ ber 3^it;

©enug! ic^ bin ba§ S^eue eben überall.

Söintommen ftet§ unb unmilüommen tüanbC id) fort,

Unb rväi' id) nid^t, fo luäre nid)tg aud) überall.

Unb ob id) gleid) fo nötig al^5 erfreulid) bin,

So manbelt bod) ein 3(lter immer l)inter mir,

2)er mid) t)ernid)ten lüürbe, toenn e§ il)m einmal,

äJJit feinem langfam langbebäd)t'gen (Sd)ritt,

a^id) ju erreid)en glüdte. ®od) fo l)e^t er mid)

5ßon einem Crt §um anbern, ha^ id) nic^t fo frol)

Tlit meinen artigen ©efpielen mid), ber Suft

SS^eS t)eitern Seben§ l)nigegeben, freuen barf.

9?un l)ab' id) mid) l)ier^er gerettet, föo mit 9ted)t

Wan \\ii) be§ fc^önften Stagg ^u freun berfammelt ift,

Unb ben!e ©c^u^ §u finben üor bem tüilben Wann
Unb 9ted|t, obgleid) er ftärfer ift al§ id).

Srum merf id) bittenb mid) an ben ^itltar

^er ©Otter biefe§ §aufe§ flei)enb ^in.

Sniet nieber gleic^fallg, allerliebfte tinber il)r,

S)ie itir, gu mir gefeilt, ein gleid) ®efd)irf,

SBie id) e§ '^offe, t)ier geti'oft erwarten bürft.

^aläopt)ron
auf älDci ante in efiaraKerinaäten ßele^nt, im ^ereintteten iu feine« SöeQleiter»

^f)r f)abet !lug bie ^Iüd)tige mir auSgef^ürt,
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Hub nid)t tiergebeuS lüenbeu w'xx beu J^i\\', l)iert)er;

^Xeim fel)t! fie I)nt fid) flet)eub an beu Drt geiDmtbt,

33erü{)ret ben 9ntnr, ber im§ t)eret)i-Iid) i[t.

'3)od) lucnn er gteid) [ie fd)iU^t iinb if)re leib'ge ^rut,

©0 \vo\kn tvk fie bod) belagern, ba^ fie fid)

$8on it)rem ©diutiort nid)t entfernen barf, n^ofeni

©ie nid)t in unfre ^änbe fid) ergeben tüill.

^rum füi)ret mid) jum «Seffel, ba^ ic^ mid)

^f)r gegenüberfe^en unb bebenfen !ann,

3Biefem id) mit ©emalt, wo nid)t mit gutem SBort,

3u ifjrer <Sd)uIbig!eit ^u bringen fie bermag.

Sr fe^t fitf) unb fpritf)! ju bcn 3n[cf)aueni

Unb it)r, bie it)r biel(eid)t in euem <Sd)uti fie ne'^mt,

^^ietoeil fie lieblid) au§fiet)t unb betulid) ift

Unb jebem gern nad) feiner eignen 'ilxt erfd)eint,

@rfat)rt, nield) fKed)t, fie gu nerfolgen, mir gebtttirt.

3d) U)in nid)t fagen, ha^ fie meine 3:od)ter fei;

^od) ^ah' id) ftet§ al^3 Df)eitn S3aterred)t auf fie

Unb lann behaupten, ba^ au§ meinem 33(ute fie

©ntfproffen, mir bor allen anbern angehört,

^m aUgemeiuen nennt man mid) bie alte 3eit,

Unb iüer befonber§ moI)I mir mill, ber nennt mid) aud)

liie golbne 3^^* unb lüill in feiner ^ugenb mid)

9U§ fyreunb befeffen ^ahen, ba id), jung tüie er

Unb rüftig, imoergteid^Iid) foH gemefen fein.

9lud) t)ör' id) überall, mo^in id) t)ord)enb nur

^ie D^ren menbe, mein entjüdenb gro^eg Sob.

Unb bennod) !et)ret febermann ben 3^üden mir .

Unb rid)tet emfig fein @efid)t ber 92euen p,
^er jungen ba, bie fd)meid)elnb jegUd)en üerbirbt,

9J(it törid)tem ©efolge burd) ba§ ^oU fid) brängt.

Xrum ijaV ic^ fie, mit biefen luarferen ©efetlen t)ier,

58erfoIgt unb in bie Gnge fie ,^ule^t gebrad)t.

3i)r fe^t 65, mie id) ^offe, bod) aufrieben an,

S)aB ic^ ein (Snbe madje foW)em ^rebelgang.

9teoterpe

§olbe ®ottt)eit biefeS ^auie^^,

^er bie Bürger, ber bie ^remben

II 28
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3luf bcm reinli(f)en 9(Itare

93?and)e 2)anfe§gabe bringen,

^a[t bu jemaB ben S^eitriebnen

5Iufgcnommen, bem S?erinten

^(ufgef)oIfen unb ber ^ugenb

(Sü^e§ I^iibclfeft begün[tigt;

SBarb an biefer t)ei('gen Sdjipetle

9[Rnnd)er ^^ungrige gejpeifet,

50?and)er dürftige getränfet

Unb erquidt bnrd) TliW unb ®üte,

We^i al§ burd) bie be[ten ©aben:

D, fo :^ör' aud) unfer ^le^en!

©iei) ber garten kleinen Qammer!
©tet) nn§ gegen unfre ^^einbe,

©egen bie[en SBütrid) bei!

^atäo^t)ron

SBenn if)r freöentlid) fo lange

©uter Orbnung eud) entgogen,

3tüed(o§ t)in unb '^er gefdiroärmet

Unb gute^t euc^ (gorg' unb SJfangel

^n bie falten (Steine treiben,

S)en!t i^r. werben gleid) bie ©ötter

^uretlrillcn fid) f)cnneber

5lu§ ber '^o^en 9iu^e regen!

9?ein, mein gute§, fü^ey ^üppd)en!

(Sammle nad) bem eignen ^ergen

%k gerftreuten 58Ude nieber,

Unb föenn bu bid) unüermögenb

?fü^Ie[t, beiner ^lot gu raten:

Senbe feittüärtg, föenbe ^ie^er

yiaä) bem alten, immer [trengen,

3tber immer guten £t)eim

S)eine Seufger, beine ^Bitten

Unb ermarte 3:ro[t unb ©lud!

^J^eoter^^e

SBenn biefer Tlami, ben id) gum erftenmal fo nat)

^r\§ 9(uge faffe, nid)t bie alleifiäfelidjften
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^Begleiter {)ätte, bie fo grämlid) um it)it [tei)n,

@o fönnt' er mir gefallen, 'i)a er fremiblid) j|)rid)t

Hub ebel au§fie^t, ba^ man eines ®öttlid)en

ßrfreulid) fdiöne ©egenmart empfiuben mufe.

^d) bäc^t', ic^ lüenbete mid) um unb jpräd^' it)n an!

^aläop'^ron

äöenn biefeS 9)läbd)cn, ba§ id) nur non fenie fon[t

Unb auf ber %lnd-)i gcfcf)en, nid)t bie läppifdje

@efenfd)aft mit fid) fd)leppte, bie uertjafet mir ift,

®o mü^t' id) nmnfd)eu, immer an ber Seite mir

S^ie Iieblid)e ©eftalt ju fet)n, bie, §eben gleid),

^er 3u0e^^i) ^ed)er au§ ben t)oIben 5(ngen gie^t.

©ie fel}rt fid) um, unb fpridjt fie nid}t, fo ift'S an mir.

9Jeoter^e

SSenn föir un§ §u ben ©öttent luenbeu, ift e§ tt>of)I

^ein SBunber, ba un§ aiif ber ßrbe folc^e 3^ot

^Sereitct ift unb id) be§ eblen 9-l?anne§ Eraft,

%\e mid) befd)ü^en follte, mir aly ärgften ^^einb

Unb Siberfadjer finbe. @oId)ey t)offt' id) nid)t!

®enn ba id) nod) ein 5linb mar, ^ört' id) ftetä:

2;er ^ugenb ^ü^rer fei 'oa§> Wei; beibeti fei,

9hir menn fie al§ S^erbunbne manbeln, ®(üd befd)ert.

^a'(äopI)ron

^ergteid)en 9leben t)ören freilid) gut fid) an:

®od) t)at e§ allerlei S3eben!üd)e§ bamit,

2)a§ id) je^t nid)t berüt)ren mid. S)od) fage mir!

S5?er finb bie ctreaturen beibe, bie an bid)

©0 feft gefd)loffen burd) bie ©trafen 5iet)n?

S;u et)reft bid) mit foId)erIei ©efellfdiaft nid)t.

9ceoterpe

S^ie guten ^inber! S3cibe t)abcn ba§ ä^erbienft,

S)a^ fie, fo fd)nen a\§> id) burd) alleS burd)§uget)n

©emo^nt, bie 93knge teilen, bie id) finben mag.

9?id)t eine ©pur bon f5-ault)eit geigt ba§ junge ^aar,

Unb immer finb fie früt)er an bcm ^fa^ al§ id).

Xod) menn bu mid) nad) 6igeufd)aft unb 3'Jamen fragft:
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©elbfdjiiQbel I)ei^t man biefeii. .s~^eiter tritt er auf

Uub t)at nid)t§ 3trgeö lueiter in ber argen Söelt.

S)od} biefen ^ei^t man 9?afeiüei§, ber fünl unb rafd)

'^ladj allen ®egenben bag [tumpfe ^fäSd^en !et)rt.

SBie !ann[t bn foId)en guten, garten finbem nur

©e^äffig fein, bie feltite Seben§(^ierben finb?

'3)od) ba^ ic^ bein ??ertraun erfötbre, fage mir:

Söer finb bie 9J?änner, bie, nid)t eben liebenStüert,

5(n beiner (Seite fte'^n, mit büftrem, iuilbem 33Ud'?

^Qläo^t)ron

Xa§ ßnifte iommt end) eben trilb unb büfter bor,

SBeil i^r, getüöt)nt an ftad)e, leere §eiter!eit,

^e§ 5(ugenbUd§ 58ebentimg nid)t em|3finben fönnt.

dagegen füllet biefer Timm nur allgn gut,

^a^ in ber SSelt nnr lüenig §ur 33efriebigung

^e§ mcifen äRanne§ eigentlich gereichen fann.

©rieSgram tPirb er ba^er genannt, iii mu^ fürlual)r,

SBie id) e§ felbft gefte^e, ber bepflanjten SBelt

Unb be§ geftirnten §immel§ ^od)3eitfd)mud

SJJit gang befonbern rounberlii^en ?^arben fe'^n,

2)ie ©onne rot, bie ^^rü^ling§blätter braun unb falb.

60 fagt er menigften§ unb fd)eint getüi^ §u fein,

5)a^ ha^ ®emölb be§ §immel§ näc^ften§ bred)en tuirb.

S)od) biefer, ben man ^aberedjt mit 9ied)t genannt,

3ft feiner tiefbegrünbeten Unfef)Ibarfeit

(So gang geroi^, ba^ er mir nie 'Oa?-' le^te Söort,

Cb id) gleid) §err unb 9J?eifter bin, gelaffen t)at.

©0 bienet er gur Übung mir ber 9?ebe!imft,

S)er Sunge, ja ber ©alle, ba§ geftet)' id) geru.

9^eoter|)e

SfJein, id) tüerb' e§ nie dermügen,

'3)iefe lüunberlidjen ^ra^en

5{n ber Seite be§ SSertuanbteu

aj?it ^^ertrauen anjufe^n!

^aIäopt)ron

Slönnt' id) irgenb einem greunbe

9J?etne roürbigen $^egleiter
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^^Uif ein ®tünbd)eit überlnffeii,

3:ät' id) e§ bon 4^er3en gern!

dleotexpe

SSü^t' id) meine Heinen (2d)ä|e

^rgeiib jemanb gu bertrnuen,

®er mir fic fpagieren füt)rte,

9J?ir gefd)ä^' ein großer SJ)ien|"t!

^aläopI)ron

iicein lieber ©ric'^gram! 1UQ§ id) bir bi!gl)er l)erfd)tt?ieg,

(S;ntberf' id) nun, fo fe^r e§ bid) üerbrie^en mn^.

®urd) ©tobt unb ^^orftabt gie^^t ein fred)er Mann unb letjtt

Unb rnft: ^^r S3iirger, mer!et auf mein föa^re§ Sort!

'Die Sätigfeit i[t, nia§ ben 5D?enfd)en glüdtid) mad)t,

^ie, er[t ^ba» @ute fd)affenb, balb ein Übel felbft

^urd) göttlid) mirfenbe ©eiualt in @ute§ !ebrt.

Xrnm auf beizeiten morgend! ja, unb fänbet if)r,

35>ay geftern i^r gebout, fd)on tuieber eingeftürgt,

'^^(meifen gleid) nur frifd) bie Srümmern aufgeräumt!

Unb neuen ^lan erfonnen, ü)JJitteI neu erbad)t!

©0 n^erbet if)r, unb tuenn au§ if)ren fangen felbft

^ie Seit gefd)oben in fid) felbft zertrümmerte,

Sie mieber bauen, einer ^migfeit ^ur 2uft.
—

<So fprid)t er törid)t unb erreget mir ba§ 5.?oI!;

Hub niemanb fiM mir an ber ©tra^e me^r unb flagt,

Unb niemanb ftirft in einem 5Ißin!eI jammeröoll.

^d) braud)e nic^t t)in3U5ufe^en : eile ^in,

Unb fteure biefem Unreif, menn e§ mög(id) ift!

Orielßram ab.

^id) aber, ebler §abered)t, beleibigt man
9?od) ärger faft; benn in ben Ralfen an bem älJarft

Säfst fid) ein J^'entber t)ören, tüeld)er fd)n)ört,

(i"§ I)abe grabe §abered)t barum !ein 3?ed)t,

Seil er e§ immer f)aben unb befiatten tüill.

(5§ ^ahe niemanb rec^t, al§ luer ben äßiberfprud)

M\t ©eift gu löfen, anbre gu berfte^en mei^,

SBenn er aud) gleid) üon anbern nid)t berftonben ifirb.

^ergleid)en !e^erifd)e Sieben fü()ret er —
|ia6erccf)t eilig ab.

3)u eileft fort ^u fämpfen? ^d) er!enne bid)!
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^Jieoterpe

^u ^a[t bie betben itiilben 93Mimer fortgefd)idt

;

Um meinetiüillen, iner!' kl] jdoI)I, ift e§ gefd)ef)u.

2)a§ geiget gute Steigung an, unb id) fürn»at)r

S3in aud} geneigt, bie tieinen äBejen ^ier, bie bir

58erbrie^Iid) finb, t)intüeg§nfd)iden, ifenn id) nur

5Iud} fid)er lüäre, bnf5 ®efnl)r unb 9iot fie nid)t

©rgreifen fann, menn fie allein im SSoüe ge'^n.

Slommt nur! ^d) geb' eud) beiben fid)ere§ ©eleit.

®ie Sinber treten au§ bem Slftjl öov ben 9nten.

®e^t nur, it)r .^inbcr! boc^ erfüllet mein ®efe|,

2)a§ id) eud) luot)lbebäd)tig gebe, gang genau,

©elbfdmabel foH bem ©rieSgram, trie ber 9^afetüei§

®em ^abered)t beftönbig au§ bem 3Sege get)n,

@o tüirb e§ f^riebe bleiben in ber eblen ©tabt.

Sie Sinbcr geljen ab.

9ieoterpe
bie auä bem 9lft)l tritt unb fic^ neben ben Sitten nuf bie TOauer fet3t

^ä) fteige fidler nun t)erau5

Unb fomme bir üertraulic^ na^.

C! \ki) mid) an unb fage mir:

3ft möglid) bie SSeränbening?

^u fd)eine[t mir ein jüngerer,

Gin rüftig frifd)er Wlami gu fein.

S)er £ranj üon 9^ofen meine§ §auptg,

(gr fleibete fürmat)r bid) aud).

^atäo|)'^ron

5?d) felber füf)(e rüftiger

Qu meinem tiefen 58ufen mid);

Uni) mie bu mir fo nai)e bift,

©0 ftellft bu ein gefitteteS

Unb lieblid) entfte§ Si^efen bar.

^er S3ürger!ran5 auf meinem §aupt,

55on bid)tem @id)enlaub gebrängt,

^}(uf beiner ©time fä^' id) if)n,

Wuf beinen Soden monneüoll.
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5ßerjud)eit n)ir'§ unb roec^feln gletcf)

®ie ^"änäe, bie mit 6;igenfinn

9J(u5[d)Iie^enb wn un§ ongemaBt.

^en meinen net)m' irf) gleich t)erab.

©ie nimmt bie SRofenftone herunter.

^aläop^ron
bcr ben ßidjcntranj ^etabnimmt

Unb id) ben meinen ebenfalls,

Unb mit be§ ^ranjeS SBec^felfdiers

©ei 3mifd)en m\ä ein em'ger 53unb

®efd)Ioffen, ber bie (gtabt beglürft.

dx fegt i{)r ben Gicf)entranä auf.

S^eoterpe

'3)eg @id)en!ran§e§ SBütbe folt

9J?ir immer fagen, ita^ id) nidit

S)er eblen 9Jfüt)e fd)onen barf,

$5f)n 5U berbienen jeben Sag.

©ie fefet t^m bie SJofenfrone aufl ^aupt.

'?ßa\äop'i}xon

S)er 9?ofen!rone 2)iunter!eit

@oII mid) erinnern, ba^ and) mir

'^m SebenSgarten, rtiie borbem,

^yjod) mand)e ^olbe QkxOt blü^t.

3?eoterpe

inbem |ie auffielt unb borttitt

S}aö 5llter e'^r' id), benn e§ t)at für mid) gelebt.

^aIäopf)ron
inbem ei auffte^t unb öottritt

S)te Sugenb fd)ä|' id), bie für mi(^ nun leben foH.

^koterpe

|)aft bu ®ebulb, h)enn alleS langfam reifen loirb?

^aIäo|j^ron

SSon grüner 5rud)t am S3aume f)off' id) ©üBigleit.
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9^eoterpe

9üb? gartet (2d)nte fei ber füfee tcm für mid).

$8on meiner §nbe mitzuteilen, fei mir ^flid}t.

^fJeoterpe

(^ern luill id) fammeln, ba^ id) einft aud) %cUn lam\.

^atöo^i'^ron

@ut ift ber SSorfa^, ober bie ©rfüHung fd)>uev.

9?eoterpe

(Sin eble§ S3eifpiel m("!d)t bie fd)lucven 2'aten Ieid)t.

^alnopt)Vou

^d) fe^e beutlid), men bu mir be5eid}nen nnllft.

3öa§ iuir ^u tun t)erfpred}en, t)at Sie längft getan.

^alöop^ron

Unb unfern 58unb ^at Sie begrüubet in ber ©tcibt.

5)feüterpe

Qd) nei)me biefen ttauä t)erab unb reid)' i()n ^l)x.

^Qläo^il)rou

Unb id) ben meinen.

Sie neljmeu bie Svänäc Tjerunter uub Ijalten )ie not y\d) Oiit.

SJeoterpe

Sauge lebe, Sßürbige!

^aläopljron

Unb fröpd) lebe! luie bie 9?ofe Xir e^^ unntt.

3ceoter|.ic

©ie lebe! rufe jeber tüaijxe ^Bürger mit.
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5)ie ^Ime
tritt auf

S5?enn bie ^(me, [tili im ^ale,

9Kan(i)en golbnen Xrnmn gegängelt,

(So ertaubt, ha^ ^od) im Saale

<B\e ben ^eierjug bvtrd)fd}längelt.

2)enn id) mu^ am beften tuiffen,

3Sie ba§ JRätfel fid) entfiegelt;

^ie fid) foId)er tam[t befliffen,

^ahen fid) in mir befpiegelt.

Proben t)od) an meiner Duelle

3[t fo mand)e§ Sieb ent[tanben,

2ia§ id) mit bebädjt'ger ©d)nene

.§ingeflö^t nad} allen Sanben.

(SiMelanb)

Seben§rDei§f)eit, in ben (5d)ranfen

2)er un§ angetniefnen (2pt)äre,

SSar be§ 93?anne§ fieitre Sel)re,

Dem mir mandjeä S3i(b öerbanfen.

Sßielanb t)ieB er! @elb[t burd)brungen

S?on beni 5Ii3ort, ba§ er gegeben,

2öar fein n)D()Igefü^rte§ S.ehtn

©tili, ein ^reiy Don SD^ä^igungen.

©eiftceid) fd)aut er unb betreglid)

immerfort aufg reine Qk\,

Unb bei i^m bema^m man täglid):

9f?id)t ju toenig, nid)t gu biel.

©tety ertüägenb, gern entfd)utb'genb,

Cft getübelt, nie get)a§t;

^r mit Sieb' unb 2reue ^ulb'genb,

(Seiner ^ürftin inerter ®aft.

SJJufarion

5)j:^anta§ fpridjt.

©in junger SKann bon fc^önen ®aben,

SSon cblem ©inn unb rafd)er Seben^Iuft,
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Um 3Inteü an ber SBelt §u ^aben,

Eröffnet if)r bie ^offnungSöoIIe 33xu[t.

©efellen, ^reunbe, Jt)eibUd)e ®e[talten

5ßon großer (Sc^önt}ett freifen um ben %aq,.

58et f^eft unb (S>an%, tt>o f^reub' intb Siebe tüalten,

©etoät^rt ha^ ®Iüdf, mag e§ im ©lang bermag.

®od} folrf) ein SRaufd) reid) überbrängter ©tunben,

(5r bauert nid}t. — Unb alleS ift t)erfd)n:)unben.

er [teilt allein! ^e^t [oII ^{)iIofopf)ie,

SSalb enift, batb [djluärmerifd), it)n tjeilen,

S)ie eine forbert [treng, bie anbre mürbigt nie,

9(m ^obeu tätig ju berföeilen,

S)en fte bebauen follte. ß^^^f^^^^ft

SSirb nun ber (Sinn, gelähmt i[t jcbe Äraft;

S?erbü[tert §au^t, erfroftet alle ©lieber,

<So föirft er fid) am ©djeibemege nieber.

©in 50läbd}en fommt, bie er geliebt,

?lu§ falfd)em 5lrgroot)n fie berlaffen.

@ie ift'ä, bie il)m bie bebten Sefjren gibt:

aöarum ha§ Seben, ha§ Sebenb'ge f)affen?

$8efd)aue nur in milbem £id)t

2)a§ 93ien[d)enmefen, miege 5ir)i[d)en Mite

Unb Überfpannung bid) im ©leid)gemid)t;

Unb mo ber Siünlel ^art ein Urteil fällte,

©0 la^ i^n fül)len, ma§ i^m felbft gebricht;

®u, felb[t fein ßngel, mo^nft nid)t unter ©ngeln,

5JJad}fid)t ermirbt fid) 9tad)fid)t, liebt geliebt.

S)ie 5Dlenfd}en finb, tro| allen i^ren 3JMngeln,

5)a§ Sieben§n)ürbigfte, föa§ e§ gibt;

f^ürmal)r, ey med)felt ^ein unb Su[t.

©entere, n^enn bu !ann[t, unb leibe, menn bu mu§t,

Sßergi^ ben ©djmerj, erfrifdje 'oa^ ^ßergnügen.

3u einer greunbin, einem g-reunb gelenft,

9J?itteilenb lerne, mie ber anbre benft.

©elingt e§ bir, ben ©tarrfinn §u befiegen,

3)a§ ©Ute mirb im ganzen übermiegen. —
Si?er üon bem l)öd)[ten ?5e[t nad) §aufe fel)rt

Unb finbet, ma§ ^Jiufarion gelehrt:
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©euügjamfeit unb täglid)e§ ^e^ogen

Unb guten Tiut, ha§ Übet gu üerjagen,

llJit einem ^reimb, an einer Siebften fro^ —
'^ti ©rö^t' nnb ß1ein[te )uünfd)t e§ immer fo.

©efte^t, e§ mar fein eitle§ prangen,

9JHt biefem S3ilb ben (2d)au5ug anzufangen.

Dberon

'^>ü6 Heine 3SoI!, ba§ f)ier öereint

^n luftigem ©eföanb erfd}eint,

6inb ®ei[ter dotier ©inn unb irtraft;

®od} lüie ber SJknfd) boU Seibenfd)aft.

2)er ^önig unb bie Königin,

3:itania, Dberon genannt,

t^itäUjeiten fid) an?-' öigenfinn

Unb lüirften, fdjabcnfrol) entbrannt.

9lnl)eut jebod) im t)öd)ften ^lor

Unb ©lan^e treten fie ^eroor.

Ä^ängft an 3.^erbm^ unb 3orn gen)ö()nt,

©ie f}aben t)eute fid) üerfö^nt,

iföol)! ttjiffenb, tvk for föurem 58Iid

üJi^luolIen bebt unb §a^ gurüd.

2)enn ha'^ bie SBefen fid) entälnein,

3)ag möd)te ganj natürlid) fein;

^ebod) 9Jatur, bet)errfd)t oon ^ud),

®ern unterlDirft fid) föurem )}teid),

Unb jebeg ©ute, baö St)r tut,

Äommt bieten anbern aud) ju gut.

©0 ift e§! -tiefer junge §etb,

(S)ar lüo^tgepaart bor i^ud) geftcltt,

^cr §üon l)eiBt, 9tmanba fie,

i^itt gro^e 9tot unb ^erbc 9JJül),

äöeil 3tt^i[^ iii i>^efer ©eifter ©d)ar

3tud) Qm'it in feinem ©d)idfat tvax.

®a§ alte§ ^abt 3f)r obgeftettt,

^en §immet biefem ^eig er^ettt.
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llnb fQüou t)at'« liortiiciit! ^tc id)tt)erfte Jat

äönrb if)m geboten; biefe fd}afften 9?at.

äRe^r bnrf td) inid) 311 fageii nid)t er!üf)iteii.

S;od) e§ beixtei[t fid), ha^ e§ äBnI}riieit [ei:

®ott, feinem Äai[er, einem Siebd)en treu,

5^em mnf[en alle @ei[ter bienen.

3:ie 3t nie

(^crber)

(Sin ebler ^Jcaiin, begierig ju ergrünben,

äBie überall be§ 9Jcenfd)en ©inn erfprie^t,

^ord)t in bie Söelt, [0 2;on ntg 3[öort jn finben,

'2)n§ taufenbquellig bnrd) bie Sänber fliegt,

^ie älteften, bie neuften 9\egionen

®urd)tt)nnbelt er nnb Iaufd)t in allen ßt'itcu-

Unb fo tion ^olf gn S3olfe ^ört er fingen,

?ßa§ jeben in ber SRuttcrIuft gerüf)rt,

(fr i)Prt erääf)Ien, maS üon guten S^ingen

UrtiaterS Söort bem ^^ater gugefntirt.

2)a§ alle§ mar (5rgöWid)feit unb i'ebre,

(iiefüf)! unb 3:at, al§ menn ei? eine^i mnre.

SBas Seiben bringen mag unb mae öknüge,

33et)enb bermini unb unget)offt Dereint,

2)a§ ^aben taufenb ©prad)^ unb 9^ebe§üge,

^om ^arabieg biy beute, gleid) gemeint.

60 fingt ber ^arbe, fprid)t Segenb' unb ©age,

$ßir fütjlen mit, aU mären's unfre S^age.

SSenn fdituar^ ber J^-eU, umt)angen 5{tmofpI)äre

3u 2raumgebilben büftrer Sltage ^tuingt,

2)ort beiterm Sonnenglan^ im offnen 9Jfeere

Xa§ t)ot)e Sieb ent^üdter @ee(e flingt,

©ie meinen'^ gut unb fromm im @runb, fie mollten

9?ur 33?enfd}lid)e§, ma§ alle toollen follten.

SBo fid)'§ berfterfte, mu^t' er'§ aufgufinben,

Cfnift{)aft oerljüllt, üerüeibet leid)t a(§ ©piel;
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3ni ^öd)ften ©inn ber B^hinft §u begrünbeu,

Humanität fei imfer etüig Qk\.

£), tnarum fd)Qut er nid)t, in biefen Etagen,

2)urcl) 9Jienf(i)Iid}Ieit geseilt bie fdjtuerfteii plagen!

2:erpfid}ore, ^Ibrafteo

Jenn, ac^, tn»f)er ba§ golbiie (Saitenfpiel

3:erpfid)oreS ertönte nur gu fingen,

ßin Sieb ertlang qu§ fc^merjlid) tiefer S3rnft:

"Sie äöelt unil)er, fie lag geriiffcn,

(äntfIot)n bie allgemeine Suft!

^a§ Seben felbft, man !onnt' e§ miffen.

%od} SIbraftea geigte fid),

5^e§ ®Iüde§ ^ira mar gegeben,

S8ergangenl)eit imb 3^^^^!^ freuten fic^,

2>a§ ©egenmärt'ge marb gum Seben.

^ion unb ^oni§
£e|>te |pcid)t

®a§ ©egenmärt'ge fommt in bo|5|3eIter ©eftalt,

Qf)r fei)t e§ jung, ^fjr fet)t e§ alt;

3ufammen get)en fie nod) eine üeine ©trede,

Ungleid)cr Sdjritt beförbert nie. =-

S^ie 36^t öerfdjiebt nic^t nur bie Qtütät,

Stud) anbre Fcittel forbert fie.

So meife, fing er oud) ge^anbelt,

(5in '^alb ^a^rt)unbert aufgehört,

5tuf einmal anber§ mirb gemanbelt,

Unb anbre Sei§^eit mirb gelehrt.

ä'öaS galt, c§ foH nid)t tueiter gelten,

9^id)t6 mel)r ton allem ift erprobt,

2:a§, ma§ er idjait, barf er nid)t fc^elten,

9Jid)t loben, mas er fonft gelobt;

(Sogar in feinen eignen fallen

2?er!ünbet man if)m frembe ^flid)t,

ä%n fud)t nid)t met)r i^m gn gefallen,

SBo er befiehlt, ge^ord)t man nidjt.
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(gr ipürbe \iä) ba§ Sebeu felb[t öetüir^en,

SSeräiüeifelnb fid) jum Crfu§ ftürgen;

S)od) feine 5rod)tet I)ält it)ii fe[t,

S8erftef)t i^i; lieblid) §u erfreuen,

S3elüeift, mit taufenb (Sd)meid}eleien,

%a'^ er fid) felbft tneit f)übfd)er f)intertäf3t.

Söa§ \i)m entging, fie ^at'§ geliionnen,

Unb if)r ©efolg ift ot)ne Qa1:j[;

3Ba§ i^n üerlie^, e§ fam i^r nad)geronnen,

2Ba§ i^m nid)t mef)r gelingt, gelingt if)r taufenbniat.

3uin ©lüde la^t Qf)r un§ f)ereiu:

2)enn fold) ein g-eft !onnt' er fid) nid)t ern>arten;

@r fiebt, e§ blü^t ein neuer ©arten,

2)er blüt)t für mid); föa§ mein ift, bleibt audj fein.

ßr füf)lt fid) beffer, olg in beften S^'iien,

^ft neu belebt unb föirb mid) fro^ begleiten.

eib

SBer ift t)ier fo jung an ^at)reu,

SBeItgefd)id)t' unb ®id)tung frembe,

5)er öeret)renb nid)t erknnte

(SoId)er Giemen §od)gett>id)t?

§ier ift Sib unb ^ier Ximene,

9)hifter jebeö §elbenpanre§,

S)onna Urafa, bie ^nfontin,

3orter Siebe SJiufterbilb.

SBie ber Jüngling, faft ein Slnabe,

ß^re feines §nufe§ rettet;

SUhex fie ben S^ntermörber

9tuf ben 2ob üerfolgenb liebt.

SBie er Könige ber Reiben

Übernjinbet gu S.^afaUen;

©einem Slönige getreufter,

S3alb erhoben, balb berbannt.

Unb Ximene ^aufeSmutter,

9Rein befd)rän!t auf i^re 3:cd)ter,
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5ffienu Uraln [titl im ^er^eii

§egt ein früt)geliebte§ S3ilb.

äßer i[t t)ier fo jung an ^ai)ien,

Sßeltgefd)icl)t' unb 2)ici)ümg frembe,

S)er bere^renb nidit gebäd)te

<SoId}er 9lamen .^oc^gert)idit?

5Iber adjl bie S'i^re n)eid)en,

Unb e§ tt)eid)t aud) ba§ ®ebäd)tniy.

taum öon aikrt)öd)[ten Saaten

©d)n)ebt ein <Sd)attenbiIb un§ öor.

Unb fo eile nun ein jeber,

2ßie i^nt freie ^ext geworben,

i^rifd) ba§ ^etbenlieb p f)ören,

SSie e§ unfer ^erber gab,

S)en tt)ir mm mit Site nennen,

^en SSerlei^er biele§ QJuten,

"^a^ nid)t tiefgefüt)Ite Trauer

^liefen Sog öerbüftere.

®ie ^Ime
(®oetfie)

S)a bin id) föieber, laffe mir nid)t nehmen,

®en angufünb'gen, ber nun folgen foll.

(£r mu^ fid) je^t gur ®infam!eit bequemen;

®od) ift fein §er§ 6ud) treu unb HebeüolL

©r ban!t mir biet, iä) mei^, ba^ er nid)t manfet,

^d) min it)m mo^l, meil er mir'g treu üerbanfet.

3)ie $8äume fämtlid), bie mid) fjod) umfd)atten,

3)ie Reifen rauf) unb feltfam angegraut,

®er ^ügel ®rün, ba§ ©rünere ber 3J?atten,

6ie i)ahen \\)m ein ^arabie§ gebaut;

S)od^ ^eute liefe er gern ben Ätei§ ber (Srben,

9Jur um ba§ ©lud, bor (Sud) genannt ^u merben.

^^oc^ feib itjm gnöbig, mo^Igeftimmt erbulbet,

S5.^enn @eltfame§ öieUeid)t bor Sud) erfd)eint.

9H§ S)td)ter ^at er monc^e§ §mar öerfd)ulbet,
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^m fjö^em (Sinne mar e§ gut gemeint,

^d) fct)e mid) allein, bie anbem fet}len,

®o net)m' id) mir ein §er3, unb it)iir§ eraäljlen.

SBeItt)ern)irmng gu betradjten,

^erjenSinung §u bead)ten,

S^ap mar ber ^^reunb berufen,

(gdiaute öon ben Dielen Stufen

Unfre§ ^t)ramibenleben§

SSiel umf)er imb nidit bergebeng:

2;enn üon außen unb üon innen

^[t gar manches gu gewinnen.

S)aB nun bie§ aud) beutfd)e Seute

S3ei ®elcgent)eit erfreute,

Siefe er auf ber 93üt)ne fd)auen

^elbenmänner, ^elbenfrauen.

$3enige 3uerft, bann öiele

£amen gum belebten Spiele,

i^mnier naö:^ t)erfd)iebnen g-ormen,

(Strengen unb befreiten 9'Jormen;

2)a benn unter biefem Raufen

Stllerlei mag unterlaufen,

S5?omit id) mid) nic^t befaffe,

Sonbern bittenb (Sud) ticrlaffe:

S)afe ^br's freunblid) mögt befc^auen,

§ot)e §erm unb ^o!)e grauen!

9Kat)omet

%ex 5G5ettgefd)id)te mid)tige§ (SreigniS:

6rft Stationen angeregt,

'Sann unter}od)t unb mit ^roptietengeugni^

©in neu ®efe^ ben S?ö(!em auferlegt;

S)ie größten Staten, bie gefc^e!)en,

Söo Seibenfd)aft unb flug^eit ftreitenb tüirft,

^m fleinften S^aume bargeftellt gu fel)en,

^n biefem ©inn ift fold) ein S3ilb bewirft. —
2)a§ einzig mad)t bie ^unft unfterblid),

Unb bleibt ber Sü^ne ©lang unb 9iu^m,

11.29
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2^0^ fie, loa§ gro§ unb toürbig, toag berberblid),

5ßon je betxad)tet al§ tt)r Eigentum.

S^od) mu^te fie bei %iiiV unb 9?eid)tum ben!en

©id) 3eit wib Crt unb §anblung gu befdjränfen.

®er ©alliet tot e§, njte'§ ber ®ried)e tat;

2)er SSrite bod), mit ttjenigem S5emüt)en

©eföo^nt bie Segel auf3U^iet)en,

Srfanb fid) einen anbern 9^at:

föinbilbunggfraft üerlangt er, bie jo gerne

®e[d)äftig fd)tt)ärmt, ben S;ag im Stog bergi^t,

S^on näc^[ter 9M^e bi§ §ur föeitften ^eme
®ie fc^nellften SBege '^in unb lüiber mi^t,

S)er e§ beliebt, §u imjuer regem Seben,

8J?it §anblungen bie ^anbUmg gu burd)tDeben.

S)ort n)irb SSerftanb geforbert um gu rid)ten,

Db alles ipo^l unb föeiSUd) fei gestellt,

§ier forbert man ©ud) auf §u eignem S)id)ten,

SSon ßud) üerlangt man eine SBelt §ur 2BeIt,

SBo 2)id)ter, ©|3ieler, ©d)auer fid) berbinben,

©id) medjfelfeitS ertoärmen unb entgünben.

®ö^ üon $8erUd)ingen

©0 aud) ber ^eutfc^e gem. 3Iuf biefem ^fabe

yiaU frei entmidelt fid) ein reid) ©ebilb.

3lud) biefe§ bittet: ©d)enft i{)m ©unft unb ®nabe!

S)ie bimten 3üge muftert freunblid) milb,

2II§bann beme^mt, gait=^ §ur gered)ten ©tunbe,

SBa§ e§ berbirgt im tiefften ^intergrunbe. —
®ie (Sd)redengtage, bie ein 9?eid} erfäf)rt,

SBo iegli(^er befiet)It unb feiner t)ört,

SSo ba§ ®efe| berftummt, ber ^ürft entfliel)t

Unb niemanb 9Rat unb niemanb Üiettung fiet)t,

®ie fd)ilbr' id) nid)t: benn etoig unge|3aart

S3Ieibt fold)em ^eft ©rinnrung foId)er 5Irt.

®od) biefe§ 33ilb fü^rt un§ tieran bie ge^t;

SSo ®eutfd)lanb, in unb mit \iä) felbft entälreit,
•
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S5ertPorren föogte, ©aepter, Sltunirnftab, ©d)lDert,

geinbfelig einS bem anbern gugeletjtt;

3)er S3ütger [tili fid) hinter SJJnuem ^ielt,

^e§ ßanbmannS iihäfte fricörifrf) aiifgetüüWt;

2Bo auf ber fcf)önen @rbe nur ©efödt,

3Serfd}mi^te §abfud)t, !üf)ue SSagniä galt.

(Sin beutfd)e§ 9iitterf)er5 empfanb mit ^ein

^n biefem 2Su[t ben Srieb, gered)t ^u fein.

S3ei mand)en Bügen, bie er untentnl)m,

ßr ^df unb fd)abete, fü mie e§ hm,
mih gab er felbft, balb brad) er W^ ©eleit,

%at uäjt unb unred)t in S8erlüorrent)eit,

@o ha^ gule^t bie SKoge, bie it)n trug,

?luf feinem |)aupt öerfc^Iingenb überfc^Iug;

er, mürbig-!räft'ger 9}?ann, alä 9J?od)t gering,

^m 3eiten[turm unwillig unterging.

^m ftet)t entgegen, felbftgcluiB, in ^rad)t,

^e§ ^faffent)ofe§ liftgefinnte Madji,

©emanbter SOMnner weltlicher ©etuinn

Unb Ieibenfd)aftlid) wirlenb ^-rauenfinn.

^a§ wanft unb wogt, ein [treitenb @Ieid)gen}id)t,

S)ie 'Siänle fiegen, bie ©ewalt äerbTid)t.

3ur Seite fe:^t be§ £anbmann§ ^eiterfeit,

5:er feben 2ng§ be§ £eiblid)en fid) freut.

Unb fernerhin B^Qeuner geigen an,

e§ fei um Drbnung in bem 9fieid) getan.

2;enn wie bie ©c^walbe (Sommer beutenb fdjWebt,

So melben fie, ba^ man im Lüftern lebt,

Sinb räuberifd), entfül)ren oft jum Sd)er§,

SBat)rfagerinnen, 5D?enfd)en ©eift unb ^erj.

^igeunertod^ter tritt bor

6d)Weftem, wir wollen e§ nidjt ertragen,

äßir wollen aud) ein 2ßörtd)en fagen.

Sux @ejeUfdE)aft

@ure Qinabe fei §u un§ gelehrt!

^^r berbammt un§ ni(^t unge^ört.

SBerbe wa^rgufagen wiffen,

9Hc^t, weil wir bie B^^^^ft tennen:
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STber unfre 3(ugen brennen

£id)terIo'^ in ^in[temiffen

Unb ertjellen un§ bie 9^ä(f)te.

@o !ann iinferem ©e[d)Ied)te

9hir ba§ §öd)fte ^eüig beudjten,

©olb unb perlen unb Qutüelen

Sonnen folc^er eblen ©eelen

^immelglanj nid)t ü6erleud)ten.

S)er allein i[t'§, ber ung blenbet.

2lber luenn inir obgetoenbet

©tef)n bettoffen, lodt un§ lieber

9J?utterIieb', fo fü^ bom Stfirone,

3u ber 2:od)ter, gu bem ©ot)ne;

Sod) fie fteigt bom S^tjroue nieber

Unb befeligt niebre glitte;

tennet Sßnnfd^, S3ebürfni§, $8itte

Sängft beöor fie QU§gcfprod)en,

Mem, allem tut fie ©nüge.

S^üfür Ieud)tet au§ ber Söiege

^f)r ein tnöfplein aufgebrod)en,

(Sine ©egengabe @otte§!

^auft

aWep^tftop^eleg tritt bot

SSie tDog* td)'§ nur bei foldier f^adetn (Sd)immer!

3J?an fagt mir nad), id) fei ein böfer ©eift,

S)od) glaubt e§ nid)t! 5"wrftiat)r, id) bin nic^t fd)Iimmer

§II§ mand)er, ber fid) t)od)=fürtreffIid) pxei]t.

S^erfteilung, fagt man, fei ein grofseg Safter,

®od) üon S^erfteHung leben h)ir;

©rum bin id) "^ier, id) I)offe, nid)t öerl)a^ter

S(I§ anbre jene, öor unb f)inter mir.

S)er !ommt mit langem, ber mit !ur§em Sorte,

\h)h brunter liegt ein glatteS Äiim,

©in ©ultan unb ein Sauer gleid) üon SIrte

SSerftellen fid) gu tienUdiftem ®etüinn,
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(gud) äu gefallen. (So, hen ^et§ 511 füllen,

£omm' id) al§ böfer ®eift mit beftem SÖilten.

Jienn böfer Sßitle, SBiberfpenftigfeit, Sßertottmng

^er beften (Bad)e fät)rbet nid)t bie SSelt,

SBenn fdjarfeS 5Ing' be§ §errfd)er§ bie S?erimnig

(Stet§ unter fidi, in iräft'ger Seitnng, t)ält;

Unb trtr befonberS !önnen fid)er 'Raufen,

2Bir fpüren nid)tg; benn dleS ift babrau^en.

3^n t)ab' id) niand)cdei gu fagen,

(S§ flingt beinat) lüie ein ©ebidjt;

33eteur' id)'§ aud), am ©nbe glaubt ^f)r'§ nic^t,

©0 mu^ id)'§ benn lüie t)iele§ anbre n^agen.

^ier ftet)t ein ^JJIann, if)r fef)t'g i()m on,

3n SBiffenfd)aften l)at er g'nug getan,

2Bie biefeä S^ieled, ha^ er trägt,

Sßetüeift, er i)ahe fid) auf vielerlei gelegt.

®od) ba er Kenntnis g'nug erniorben,

^ft er ber SSelt faft abgeftorben.

^ud) ift, um refolut gu ^anbeln,

SOüt l)eiterm %xgefid)t §u manbeln,

(Sein 5tu§re§ nid)t bon red)ter 21rt,

3u lang ber S^od, gu !rau§ ber 33art;

Unb fein ©efelle J'DDl)lbebäd)tig

©tedt in ben S3üd)ern iibernädjtig.

^a§ l)at ber gute SJcann gefül)lt

Unb fid) in bie 9Jlagie getuü{)It.

Tlit Mitteln unb f^ünfiüin!eläeid)en

SBollt' er Unenbli(^eä erreid)en,

(Sr quälte fid) in Shei§ unb S^ing,

5)a fü^If er, tia^ e§ auc^ nid)t ging.

©equält tx»är' er fein Sebelang;

%a fanb er mic^ auf feinem ®ang.

^ä) mad)t' il}m beutlid), ha'<^ ha§ Seben,

3um ßeben eigentlich gegeben,

3'äd)t follf in ©rillen, ^'^autafien

Unb ©|)intifiererei entfliegen.

©0 lang man lebt, fei man lebenbig!
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®a§ fanb mein S'oftor gan§ t>er[tnnbig,

Sieß nlfobalb fid) lt)ot)Igefanen,

9Jät mir ben neuen SBeg §u Jfallen.

S^ev füftrt' un§ nun §u anbeni 5lün[ten,

^ie gute ^ame rt)nr §u ^ieiiften.

51n einem 58ed}cr ^^euerglut

S^at er fid) eilig ma§ §u gut.

^n einem SSint, el)' mnn'g berfat),

8tnnb er nun frei(id) nnber§ ba;

53om alten ^errn i[t feine ^pm;
%a§ ift berfelbe, glaubt e§ nur.

Unb menn ©iid) bie§ ein Sßunber beudjt,

S)a§ übrige inarb olleS leicht.

^tjx fe^t ben ^Ritter, ben SSaron

9JZit einem fd)önen ßinbe fd)Dn.

llnb fo gefällt e§ meinem ©inn,

2?er ^fluberin unb ber 9?ad)barin.

Qd) I)offe felbi't auf ©ure ©unft!

^m SUter ^'ugenbfraft entäünben,

S)a§ fd)önfte äinb bem treuften f^reunb berbinben,

2!a§ ift gemif3 nid)t fd)traräe Ännft.

(©döiller)

SSraut bon aJJeffina

Slurora ft)rtdf)t

58ebröngte§ ^erj! Umftürmt bon .<pinbemiffen,

SGo fäme &{at unb §ilfe mir l}eran!

@eban!enIo§, im Qnnerften gerriffen,

S8on alten Seiten greift bie SBelt midi an.

9Jur augenblid? mödit' idi ben Jammer bämpfen,

S^er ftedjenb fdjlner mir auf bem S3u)en liegt.

Qd} foll mit mir, id) foll mit anbern fämpfen;

S8efieg' id) biefen i^'^inb, ber anbre fiegt.

©0 au§ ber 2:iefe biefer (Sd)Iud)t ber feinen

S3Iid' id) 'hinauf gunt fdjmalen ^iitimelsflar

!

(Sd)on mirb e§ beffer! adj, iii) burfte meinen,

©in <2onnenabgIan§ ^eilt unb l)ebt mid) gar.
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Itnb [(^on tegegn' id) reiner f^^riebenStauBe,

S;ie ^olbe B^^^^Ö^ ber ©ntfü&nung bringt,

^c^ irre nod), allein ber ^Ing gelingt,

Qd) iel)e nid)t, mo^in, id) I)off' nnb glaube.

S:od) n^enn üon bort, niotjer ruir §eil erflehen,

©in ^(i^, ein "Sonnerfdilag erfd)rerft,

©ic^ geig nnb 2BaIb unb Umfalid üon ben §öf)en

Wlit fdjroer gefenfter 9?ebelfd)id}te berft,

Un§ 9?ad)t am Sag umgibt, ber §immel flammet,

(Selt[am geregelt, Stral^I am 6trat)le [traf)lt,

Qn Sdiredeujjügen geuermorte malt:

'^a§> ©djidfal jei'g, ha^ oljne ©d)ulb öerbommet —
©0 fpred}' id)'§ au§ im S^Jamen biefer beiben;

®ie fd)aueu [tarr, [ie finben fidi öeripaift,

Sßon unüer{)offten, unoerbienten Seiben,

2Bie jc^eue§ SSilb öom ^ägergam umfrei[t.

S?ergeben§ miUft bu bir'§ deniünftig beuten;

Sßag foll man jagen, ttio e§ bitter t)ei^t:

©ang gleid) ergeht's bem ©uten mie bem S3öfen!

©in fdjiDierig 9iätfel, rätfeltjaft ^u Ibfen.

Un§ §um (Srftaunen lüollte (2d)iner brängen,

^er «Sinnenbe, ber alleä burd)geprobt.

©leid) unfern ®eift gebietet'^ anguftcengen,

^a§ Söer!, ba§ t)errlid) feinen SJieifter lebt. —
äöenn gelfenriffe '^aijn unb %ai)it öerengen,

Um ben ©eängfteten bie SBelle tobt,

Stlsbann öernimmt ein fo bebrängteä ^^^etjen

9ieIigion allein bon eio'gen §öt)en.

Seil

SSie ^errlid) rafd) tritt biefer Qnq '^ert)3r!

(Sie bringen üon 61t}fiumä ©eftaben

Sag 9lad)gefü^I erl)abner Säten,

6§ lebt in em'gem ^ugenbflor.

Sod) immer ernft! — äöa§ fie gewonnen,

^m Sunfeln tnar e§ au§gefonnen,

9)iit ©raufamteit luarb e§ getan.
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S3ertt)tmmg folgt! 9In innem £Qm|)fen

^at [tille 2Sei§^eit jahrelang 5U bämpfen,

8tet§ mut)eöon i[t itjre S3a^n.

9hin fommen fie ju fettem Shmben:

SIm <S(^Iu^ bet Qtiten lüirb gefunben

S)er f^rei^eit aufgeüäiter SQM.

SBa§ fie entriffen, inirb gegeben,

Unb feber roirft im freien 2ehen

3u feinem unb ber anbern ©lud.

Sie mit bem ^yürften firf) beraten,

Sie füf)Ien fid) ju großen Staten,

3u jebem Cpfer fid) bereit.

^ einiger fie fid) üerbünbet,

ige fi^rer ift ba§ ®Iücf gegrünbet

f^ür je^t unb alle golge^eit.

SSallenftein

ein ^ann tritt bor, im ©lanj ber t)öd)ften 2:aten,

Sluf it)n gerid)tet jeber 58(id,

®em 8(i)n)ierige§, Unmöglid)e§ geraten,

(gr bantt fid) felbft ha^ eigene ©efd)irf.

©emalt'ge ^raft, bie 9.1?enfd)en aufzurufen,

@ie §n befeuern tü^nfter 2at,

^m $Iane fid)er, mit jid) felbft §u 9^at,

®e§ taifers ©ünftling, näd)ft an %i)xon unb Stufen.

ji:;ie garte ®attin gern an feiner Seite,

2)er ^ei^tt) §od)finn, Si^e!Ia§ gugenblid)t,

Wüi treugefinnt, fo me er tut unb fprid)t;

SBeld) e^renDoIl, föeld) liebedoU ©cleite!

S)od) mir empfinben i}eimlid) Singft unb ©rauen,

@oId^ äufereä ®lüd im ^eüften £id)t gu fd)auen.

SSot)er benn aber biefc^ innre S'^Q^'^h

5)a§ aI]uung3üon in enger S3mft erbebt?

SBir Gittern 2öan!elmut unb SJii^betjagen

•SeS 9)lann§, ber t)od) unb immer t]ö^er ftcebt.

Unb mag fann gräßlidjer bem (Sblen tjeißen

^I§ ein (5ntfd)Iu^, ber $flid)t fid) gu entreißen!



3tu§ bem „^OJagfcnjug 1818" 457

®a foU nun ©tem gum ©lerne beutenb foinfen,

Db biejeg ober jene§ n)o{)Igetan;

S)em Qrrtnm Icud)ten, gur öeriuornten S3nf)n,

©eftime faljd), bie nocf) fo '^errlid) blinlen.

^er Quq beifegt fidi, fd)tDebt üorbei.

(5§ trar ein ^ilb. S^a§ c^erj ift inieber frei.

SSatlenfteing Sager

©efä^rlid) ift'§, mit ©eiftern fid) gefellen!

Unb trenn man fie nid}t [trad^S bertreibt,

©ie 5iet)en fort, ein nnb ber anbre bleibt

$jn irgenbeinem 3Bin!eI Rängen,

Unb f)at er nod) fo ftill getan,

6r fommt t)ert)or in n'nnberlid)en fällen —
3)iid) §iet)t bie 5?amerabfd)aft an,

Qn ^txtj unb ©lieb mit üjuen mid} gu ftellen.

^d) !enn' eud) tpot)!, if)r feib bie ^Ballenfteiner,

6in löblid) S?oIf, fo brao lüie unfereiner,

3^r leimt audi mid), tüir fpred)en frei;

S.iHt einem 2Bort, ba^ id) ba§ £ob öollenbe:

S^a tt)0 nid)t§ ift, ba ^abt i^r reine .'gänbe.

2)od) ba§ mar bamal§, unb id) mar babei.

©eib if)r beifammen? — ^a! — a'öadjtmeifter? — ^ier! —
Sie türaffiere? — §ier! — S)ie t)oI!fd}en ^öger? — §ier! —
Kroaten?— ^ier ! — Ulanen?— §ier ! — Sie SKar!etenbeiinnen?—
^dj fe^e fie unb fpare meine f^rage,

Sie fehlen nid)t am ©onn= unb 9.?er!eltage.

SBo oiel oerloren mirb, ift mand)e§ §u geminnen.

föin ßinb ftJrhigt ^eröor

^d) bin ein DJtarfetenberünb,

Unb gmar oon guten ©itten,

Sarum, too t)übfdie Seute finb,

^eftänbig tooljlgelitten.

©olbaten lieb' i(^, ba§ ift mat)r!

SSer follte fie nidjt lieben,

Sa fie in jeglidier ®efa^r

©id) immer treu geblieben?
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^d) §te'^e tüieber mit in§ %t\h:

teitt Sßeg im f^elb i[t bitter.

(£g lebe ©anft ®eorg ber |)elb,

'3)ie gelben, feine Siitter!

9KefI)iftop5eI«8 ju ben ©olbaten

Unb i^r, bertauft eud) nur nid}t tüeit,

Unb merft e§ föo^I: c§ i[t nun anbre ^eit.

^ie ^enfdier föifjen, lüa§ fie lüollen,

Unb i[t ein grof3er Stücd erreid)t,

©0 foilt i^r ntd)t bon Sanb gu Sanbe tollen.

^arole bleibt: ©uborbinotion!
Unb gelbge[d)rei i[t: 3[Rann§5ud)t! D^hin baöon!

2)emetriu§

SCragöbie t)5ricf)t

5ßer[tumm[t bu, ©djiDefter, trittft gurüd berlegen,

21I§ h)Qr[t bu '^ier ein frember 9ieuling§ga[t?

(S}30§

@ar biele§ l)at mir "^eut fdjon obgelegen,

S)em mannigfalt'gen SBort erlieg' id) fa[t.

dhin lommt mir nod) ein ©djmierigiteS entgegen.

SBie faff id) an, tuie t)eb' id) biefe Sa[t?

Söer göbe mir in biefer Reiten 9J^eere

3u fd}nnmmen £raft! G, n?enn'§ ber 3tnfang iüäre!

3d) [eV eiu 3^eid) bor meinem ^lid gebreitet,

2In ^lüffen rafd), an grünen (Sbnen flar,

Sa§ immerfort fid) bor ben 9lugen iüeitet,

3um grengenlofen 9?aum berliert fid)'§ gar.

3n (Stäbten, auf bem Sanbe, rtiie bereitet

3^r eigen ©lud bie mot)IgenäI)rte ©d)ar!

®a§ '^eih ergrünt, ber Raubet lüogt lebenbig,

©obalb ein §enfd)er mäd)tig unb berftänbig.

®0(^ a<i)\ ba§ 'Sieid) bi§ ^u bem gu^ ber S^ronen

58on eignem, balb bon frembem 58Iute rot,

^enn miht §orben, finge Stationen,

^eran fid) brängenb, führen Dual unb dlot.

STartaren, Surfen, ^^olen, o:^ne ©c^onen.
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3lud} 2)änen, @cf)tt)eben bringen, jurf)en Stob.

©0 madjt ber ^en|d}aft, fo be§ Sf^anbS ®elü[te

®en 3)ättelpun!t be§ ÜieidjS §u ®rau§ unb 2Sü[te.

Jsa greift benn jeber, ber fid) tüd)tig näl)me,

^aä) ©djlüert unb (Szepter, lüer ben f^einb üertreibt,

SKer grä^Iid) [traft, ha^ Unmill fid) bequeme,

Unb bann gule^t bon allen übrig bleibt!

"iDer £?eid)tfinn and) erringt fid) 2)iabeme,

S3i§ aufgebrad)t ein ©egner if)n entleibt.

©0 Sori§, fo 2)einetriu§, 23farinQ,

Qn toübem SSuft balb fRe% unb balb 9iegina.

<Bo iüeber Siebe, ^utraun nod) ©etniffen

6in^eimifd)en unb ^rcmben in ber ^rnft,

$8i§ nun erfd)eint, tna§ alle längft öcrmiffen,

®in §eIbenfprof3, beut Sanb §u ®lüd unb Suft.

(gr tüirb fid) inö @efd)id ^u fügen luiffen,

®g fügt fid) it)m, ha^ alle, fic^ betuu^t

S)e§ eignen §eil§, bem §errfd)eriüort fid) fügen,

©id) bilbenb abeln, gu ber $E3eIt SSergnügen.

S^Jun flört fic^'§ auf, er !e:^rt in feine ©d)ranfen,

®er SSöüer ©c^tDall im ungemeinen Sanb,

9hm toirten grof3e, größere @eban!en,

förmeitert ©renge, tätig innrer ©tanb.

%üi SSiffenfd)aft unb ^nft unb .^anbmer! ban!en

S)ie Spötter, fonft oon allem abgemanbt;

SSetteifernb überträgt ^Segir! ^Begirfen

£raft, ©tärfe, 9^eid)tum, ©d^önf)eit, eble§ 2ßir!en.

Suranbot

Slltoum \ptiä)t

SSom fernen Cften, ja bom femften I)er

3eigt fid) ^Ittoum, eni SRonard) ber 53üf)ne;

S)ie f^abel i)at i^n auf ben 2t)ron gefegt,

3}ät mand)em ^runf unb §errlid)!eit begabt,

®od) f)errlid)er al§ txon' unb ©§epter glänzt

2In feiner ©eite 2:od)ter Suranbot.
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Qtüai fagt man bon ber ^ungfraun fd)öneni (5t)or,

®ie §er§en fämtlid) feien tätjelf)aft;

2)od) biefer ^at ein "^öd)!"! fubtiler ©eift

©0 biele S^ätfel in ben kop\ geje^t,

2)aB mand)er freier f^eiternb unterging.

3lud) ^at fie mid), haS^ roin id) gern gefte^en,

Qm langen 9^ei[e eigentlid) genötigt;

Unb tueil ic^ i!)r bod) nid)t§ üerfagen !anii,

©0 füt)rt' id) fie in if)rem ©to!,^ l)erein.

ä)land) 9iätfel ^atte fie fid) an§gebad)t,

Sen ©eift §u prüfen bicfe?^ großen ^of§;

Sod) fie berflunnnt unb raunt mir nur in§ Dtir:

51m ©übe fei fie il)rer gangen fünft.

®enn tüie Q^r fd]on bie Sträume tua^r gemad)t,

(So löftet Qt)r aud) iebe§ 9?ätfet auf.

Unb n)el(^e§ SKort fie immer fud)t unb tüät)tt

^n Ü^ebetnoten liftig §u berftriden:

3um ^eifpiel SlMieftät, unb ^äu§Ud) Söot)l,

S^ron unb §8erbienft unb rein berbreitet ©lud,

%a§> alles finbet fie bor Singen flar.

©ie gibt fid) überföunben. i5"i^eunblid) reid)t

Sie bem ^etüerber Ealaf §er§ unb §anb,

$8efreunbet mit Slbetma, mir get)orfam.

Unb fo ift aud) mein le^ter SBunfc^ erfüllt,

SSie taufenb Söünfd)e l)eut befriebigt lüogen,

2Bir §iet)en gern, tüenn aud) befiegt, l)intt)eg.

®a id) benn aber, tüie id) eben fe^e,

®er Se^te bin, lafet für bie Sßorberleute

©in freunblid) Sßort mid) fpred)en! SBenn id) nämlid)

®ie§ ileine S^ol! al§ 9Jca§!en präfeutiere,

©0 fprid)t fic^'§ au§: ba§ föar ein äRagfengug.

2)od) tük ben kleinen unter £*arbeumummung

©in finblid) ^erj ber lieben SJJutter fd)lägt,

©0 hauten alle tüh bcm 2:ag be§ ®lüd§,

®er un§ bergönute, bieö ®efül)l gu teilen.

S^ie Sod)ter mafjnt mid), nid)t gu biet §u reben,

Unb fie tjat 9ied)t! 2)ag Stlter |ört fic^ gern,
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Unb tüenn e§ aud) nic^t titel 311 jagen ^at.

Söie foll id) I)ier al§ nur gejiuungen [djiüeigen,

SKo gren^cnlofer ©toff bie 9^ebe näl^rt!

Söo — sinn, id} ge^e ja! — ©ie mag e§ bü^en,

SSenn i(^ tneit e^er, al§ id^ wollte, fd}tt>ieg.

Sßenn ber ^Ime S3ad} befd^eiben

©d)längelnb [tili im Sale fliegt,

Überbedt öon B^^^Ö wi^^'^ SSeiben

^alboeiftedt fidi tneitcr gie^t,

§ört er öftermal bie f^Iöte

©einer S)ic^ter treu unb gut,

SBenn ber ©lan^ bcr SJtorgenröte

2Iuf ber fonften SBoge rul)t.

Sßiele» i[t an mir entsprungen,

3J?and)e§ tcarb 6ud) bargebrad)t,

Unb fo i[t e§ mir gelungen,

%ü^ man mid) §um f^Iuffe mad)t.

Söill ein Üieifenber mid) fet)en,

SBie bie ®onau, mie ben 9f?I)ein,

^d) berftcd' mid), laff i^n ge^en,

5)enn id) bin bod) gar gu Hein.

§eute bod) öon taufenb f^Iammen

©längt bie ^lädje bi§ gum ©runb,

§eute net)m' id) mic^ äufammen,

£)ffne ben t>erfd)ämten SlRunb.

©onne mid) im ^ubel)'aate,

©piegle S3ilber SSIid für S3Iid,

Unb als g-Iu^ gum erften 9}tole,

®eb' id) mid) bem %al gurüd.





3ln^ang





©ö^ Don ^erUd)tngen

/^a3 SSort in ®oett)eg (S^alefpeate-JRebe bom Dftober 1771: „Unb ic^

/iJ rufe Statut! 9totur! nid}t§ fo 9?atur at§ ©t)a!efpeate§ 9J?enfcf)eti!"

follte fid) balb in eigenen Sd)öpfnngen offenbaren; nid)t niinber ber bei

berfelben ©elegen'^eit befunbete Zxo^, er molte alle Sürme ber fogenannten

regelmäßigen ^ocfie jerfdjlagen. ©in „S^iliu^ ßäfar", ber roeit bon ber

früt)en S"9^^'5 '^^^ gwBen 9iönter§ ausI)olte, war fd)on in ©traßburg

bebadjt morben, imb T}ier im 5lnblid lang üer!annter beutfdj^mitlelalter^-

lid)cr S"unft, bei neuer ftarfer Srfaffuug üaterlänbifdjer SBorgeit trat bem

jungen 3"viften, mätjrenb er gele'^rtc SSerfe für feine Prüfung Ia§,_ber

3lam.e besi Seriid;)inger:§ 5uei-"ft entgegen. ©§ nmr bie Qe'it, ha ^ufti'^

9}{öfer unb, tjorerft münblic^, Berber unfere nationale @efd)id)te belebten, bie

bem gefd)oUenen ^Rittertum famt g-a«ftrcd)t unb ^^e'^^ie^ ot^ einer grof^en

^Regung Oon Slroft, 3!}^annt)eit, 3:apfer!eit unb freier ?JJenfi^enbilbung bie

gute ©eite abgewannen unb nneberum I)eU betonten, ba§ £utt)er nid)t

bloß ein ST^eologe, fonbern aud) eine urgemaltige beutfd)e ^erfönlid)!eit

getuefen fei. 5)a§ fünfjeljnte :SaI)rI)unbert marb ai§ tief eingreifenbe

Übergangggett, taifcr SQJojimilian I. a!ä ber „le^te Ülitter" erfannt, bcffen

5(lter neue 3}Jüd)te obfiegen fal). ^luä einer politifd) matten Oegenniart

blidtc man bemunbernb unb fel)nfüd}tig gurüd auf bie einfügen raut)en

©elbftljelfer, bie in eigener <Bad^e ober für S3ebrängte §ur SSe^^r gegriffen

Ratten, oI)ne fid) unter ©efc^ unb Dbrigfeit §u budcn.

„9}Jeinem (5of)n", erHärt grau 3^at ©oett)e 1781, „ift e^ nid)t im Sraum
eingefallen, feinen ®öl3 öor bie ^Sül)ne 5U fdjreiben. Sr fanb etliche Spuren

biefeS oortrefflid)cn H)Janneg in einem juriftifd)en 33ud), ließ fid) Q^ö^enä

Scbcn§befd)reibung t30u SJürnberg fommen, glaubte, ha'Q e§ anfd)aulid)er

märe in ber ®eftalt, föie'ä üor klugen liegt, mebte einige Spifoben l)inein

unb ließ e§ ausgeben in olle SBelt." ®iefer 1731 gebrudtcn Sebenäbe*

fd)reibung, feiner ^auptquelle, ^ai @octt)e ja in bem ©c^aufpiel felbft

(©. 75) ein ®cn!mal gefegt. Ser 9Ritter, ber bon 1480 bt§ 1562 gelebt

i)at unb beffen ®efd)lec^t nod) '^eute in ber gleidjen fränfifd)»fd)n)äbifd)en

Sanbfd)aft blül)t, berfaßte fie al§ ©reiä in !inberreid)er gmeiter Gbe unb

fd)ob ol)ne fc^riftftellerifdje S'unft bie bieten 53egebent)eiten aneinanber.

Sine runbe §anblung für ein S)rama mar bem nid)t ab§ugeminnen, aber

gar mand)e frifc^e (Singelbeit au§ ben 93uben= unb 9[)?annc§jal)rcn, bie (5)e*

fd)id)te be§ TOännleinS, ba§ au§ einem g'cinb ein ®etrcuer mirb, ba§ SBort

bon bem ©inarmigen unb bem ©inbeinigen, (Mötien§ grober $efd)eib, ein

5?ommiffar folle il)n „binten leden", bie bon ©oet^e bernnrflid}te (Srmägung,

©peil unb 2ran! merbe au§gel}en unb ber ®efd)oßborrat aul bem genfter»

blei ergän?;t merben muffen. SOßer barmlol ober gar toie ©octl]e mit borge*

faßter 9JJeinung an ba§ 23erf bei bcfd)ränftcn fffaubrittcrl b^i^'^^ft'^iTiit/

mag fid) bem „armen getreubergigen ®ö^ bon 5BerIid)ingcn" gern Ein-

geben. ®r lag feit 1509 in ^ampf mit bem iSiltum 33amberg, feit 1512

11.80
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mit 9?ürnberg unb tnarb in §eilbronn gefangen; 1525 gtcangen it)n bie

oufi:üt)verifc[)en 23auern unter bem milben äRe^ler, mit an i'^re ©pi^e

gu treten, borf) '^at er narf) längerer §oft nod) an gmci !aiferti(f)en gelb»

§ügen teilgenommen. S)ie bunte f^olge bet ^e^ten unb (Sreigniffe '^at

©oetbe, ber benn bod) üon t)ornI)erein bei aller genialen 3ügelIoj'ig!eit

leinen bloßen öeriüorrenen fiebenSIauf '^inmerfen tüoUte, mit fparjamer

^roft äufammengebrängt, bürftige§ SRoIjmelall au^gemüngt, eine f^üUe

ernfter unb 'feilerer ©rfinbung aufgeboten unb neben bie ^erfonen ber

©efd)id)te feine eigentümlirfien g-iguren ge^flanjt, bor allem 2lbel'^eib unb

im @eban!en an ba§ ©efenl)eimer Siebe^Ieib 3Bei§Iingen.

®nbe 9?obcmber 1771 tvax er mit ganger ©eele am SBerf : ,,^6) brama*

tifiere bie ©efd)irf)te eine§ ber ebelften S)eutfd)en, rette ba§ 2lnben!en

eineg braben SJianne^, eine§ ebeln Sßorfa^rcn." ^Binnen fe(f)§ 2Bod)en

fam biefe „0efd)id)te @ottfrieben§ bon 83erlid)ingen mit ber eifernen

§onb bramatifiert" anä Qiel. ©ein erftcr SUJeifter in ber großen freien

SSelt be§ cnglifd)en Sn)eoter§, §erber, fprad) fd)öne SBorte anfeuember

S3eh)unberung, bielt aber auä) ben fc^niertoiegenben Jabel nid)t gurüd:

„ba^ (5ud| ©l)afefpeare ganj berborben." Unb ber 22jäl)rige jDid)ter, bem
biefer imgefüge, bod) urgeiualtige Sßurf gelungen loar, berftodte fid)

!einc§mcg§ im ©elbftgefübl feinet £önncn§, fonbern '^ielt, tva^ loir i'^m

nid)t {)od) genug anred)ncn mögen, bie §anbfd)rift gurüd, bi§ er erft im

©ommer 1773 eine grünblid) umgeformte ©eftalt be§ Sßer!e§ barbrad)te

unb einen 9iiefenerfolg errang. (5d)onung§lo§ t)atte er in ba§ tuilbe g-leifd)

gcfd)nitten, ben Stufbau immerl)in bereinfad^t, bie (Spradje bon bieten

StuSlüüdifen befreit, aber aud) feinem nun flrengeren @efd)mad mand)e

Partien bon aufeerorbentlic^er 2Bir!ung geo^jfert, g. 33. ungeljeure 2But==

fgenen ber 53aucrn ober bie (Srbroffelung 51bell)eib§ ouf offener S3ü'^ne.

Qu biefe 5Ibelt)eib, bie einjige ®eftalt, bie il)m ineit über ba§ SRenfdien*

maß IjinauSgemadifen war, l)atte ber '^ei§e junge ^'id)ter fid) berliebt

imb eine alle§ befiegenbe S.?erförpenmg finnlidjen SReigeS au§ i'^r gemad)t:

i^rem 3fluber erlag aud) ©idingen, ja felbft ber SSote be§ '^eiligen gem»
gevid)t§. 50Jan bebenfe, bafe biefer 2tbell)eib in ben brei legten W!ten neun

Sluftritte gel)öTten, mäbrenb fie je|t nur nod) brei l)at.

©in in unferer ji:;ramatif gang neuer 9?eic^tum be§ £eben§ aller ©tänbe,

bom SJaifer bi§ jum elenben 9?eic^efotbaten, unb ber berfd)iebenen 2IIter

ergießt fid) burd) bie ^id)tung, bie überaus ftar! mit ©egenfä^en, gern

f)art beieinanber, arbeitet unb bem 5lraulid)ften wie bem 3Bud)tigften gleid)

gered)t mirb, aud) nad) ©"^afefpeareg SSorbilb ®rnfte§ unb £omifd)e§ ber*

fd)rän!t. gransenS Iiebe§trun!ener SWunb ruft, ein bollel ^erj mad)e

ben '2)id)ter; bie§ bolle ^erg '^at ®oetl)e '^ier au§gefd)üttet. S3ei all biefer

fiebenSfraft, bie jeben unou§gebeutet l)inne'^men mu^, ift bem ©tüd

boc^ ein trüber Quq eigen, ba bie 2tuffaffung unaufl)altfam berfiegenber

9iittcrlid)feit fid) mit einer :^offnung§lofen S3e!ämf)fung ber ©egenl^art
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üerbinbet. Sut^evg müben 9^amen§üetter S3ruber SJcavtin tjat ba§ 18. ^atjX'

^unbert gejeugt; 3u[läube be» S^eidjcS, in beffen üctfrüppdtem Slörper

aud) ber Saifer ftedt, lüetben mit Sc^eelblicfen auf bie jüngfte 3cit gefdiilbert.

Unb tnie xa\ä) jied)! @ii§ ba^in, ber feine eiferne g-auft bod) nirgenbä im

recf)ten inneren unb dufteren Stampfe rü^rt, ben bn§ Srauerfpiet forbert!

©ein h)eid)Iic^e§ Sö^nlein rairb im Älofter enben, luätjrenb ber I)errlid)e

©eorg einen früf)en O^eitertob auf bem gdjlodjtfelb gefimben ijat.

dlaä) ^aijxcn t)at @oet{)e fid) o^ne @Iüd geplagt, baä ^rama burd)

©tri(^e unb 3iitaten, n)omögUd) gar burd) eine ^ii^ette^lung, bü^nen»

gered)ter gu madjen. gdjon ber fortroö^renbe 2Bed)fet be» Sd)aupla§e§

fd^afft aud) bei unferen reidj entmidelten Hilfsmitteln gro^e gd)tuierig=

feiten auf bem 2;^eater, ba3 mit biefem äBilbling frei üerfat)ren muß.

CSIaoigo

3mifd)en ber „®efd)ic^te @ottfrieben§" unb bem „@ü^", 1772, et-

fd)ien Seffingg „ßmilia ©alotti", ein SBer! ber grüblerifdjen 6eelenfunbe

unb be§ fparfamften tunftoerftanbe§. ^n Übereinftimmung mit neuen 2ln=

laufen grantreidjS eröffnete e§ eine moberne 2)ramatif unb ^alf bie ©e»

fe^e befeftigen, nad) benen man feif^er engere Stoffe ber ©egentüart

geitUd), örtlid) unb burd) eine mäßige ^erfonenäat)! binbet. %n „®ß^"=

®id)ter fonnte mand)e S[JJü!)fümteit biefeg ftrengbciuu^tcn ©ebitbeä fo

luenig überfet)en, roie feinem ranb* unb banblofen Söurf gegenüber bie

au^erorbentlidjcn SSor§üge für bramatif(^'tt)eatralifd)e ftunft. ©eine ©e=

letjrigfeit bezeugt ein ^al)x nad) bem „&ö^", 1774, ber „ßlaDigo" burc^

einen bor bem anber§ geftimmten @d)Iu^aft nur ftetlentoeife ou^fe^enben

tiollfommencn SBeltton beS ©efpräd)^, ein erftauntid) toeifeg 3)ca|l)alten

in ber g-ügung bei ©anjen, eine feine, ergrünbenbe ©eelenmalerei. 2)o§

©tüd l)at mit bem „®ö^" nid)t§ gemein, a\§ ba^ ©oet{)e barin nad^ feinem

eigenen ©eftänbniS in (Erinnerung an grieberife 58rion bie „poetifdje ©elbft»

bu^e" fortfe|t unb, um einen ernft unb tief erfaßten öegenftanb nid)t blo^

neben'£)er gu be^anbeln, ben untreuen Söeiglingen jur „gangen $Runbt)eit

einer §auptperfon" ert)ebt. Sr lüilt fid) menfd)Iid) unb tünftlerifc^ ge»

nügen. 2So§ „%iä)iunQ unb 2öa'£)rl)cit" über bie (Sntfte'^ung beg „ßlabigo"

au§ einer SSette bei gefeUiger Suftbarieit ergöljlt, ift gIeid)güUig; bie §aupt'

fad)e bleibt, ba^ ©oet^e Hon ber erften 23erüt}rung mit bem ©etüä^rSmann

perfönlid) ergriffen unb an ben banfbaren bramatifd)en @e{)alt feiner (5r=

5ät)Iung gema{)nt njerben mu^te. 2>^x %a\tnad}t 1774 t)atte ber berühmte

5ßarifer ©d)riftfteller S3eaumord)ai§, beffen Suftfpiele „2)er 33arbier öon

©eöitla" unb „j^igaroS öodjjeit" ein unt>crgänglid)e§ mufi!atifd)e§ '^aäj'

leben füf)ren, im 3ufammen^ang mit böfen ©erid)t5f)änbetn i>a§ „S3ru(^»

ftüd meiner fpanifd)en JReife" l)erau»gegeben, ba§ aud^ in Xeulfdjtanb
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gro§e§ 2(uffef)en erregte. (5r betiditet barin äu^er[t tüirffam, irie et im
^ai)xe 1764 nad) SJiabrib geeilt fei, um bie ß^re feiner ©djwefter 9Karie

Souife ober fiifette gegen h)iebert)oIten S^reubrud) unb 5)ro:^ungen be§

2(rd;ibarg ®on Qofef GInbijo gu üerteibigen. ®abei t)erfd)tt)eigt biefer

geriebene 2(büofat alleg, \va§ nid)t in feinen Äram po^t, unb tä^t bie ©ad)e

fd)Iie^(id), nad)bem ber göuig ben tuieberum gu ^Ireuge ge!rod)enen, bann

aber infam üon neuem burd)gebrannten ©panier gunädjft abgefegt t)at,

im ©anbe berloufen. ßine au^erorbentlidie Seiftnng ber S3erebfomfeit

ift bie ©§ene bom 19. SKai 1764 in bem SJ^inifterpalaft, ino 58eaumard)aig

fid) mit einem 3e"S£^^ unertannt einfüt)ren lä^t unb bem ßlabijo ben

langen, bon ®oet^e loörtlid) übernommenen S3ortrag t)ält: „®in fron»

göfifdier Kaufmann" . . . bi§ gum bonnernben ©d)Iuffe iDer bölligen (Snt=

larbung. 2)abei ift bicfe ©rgä^Iung, rid)tiger biefe Stjeaterfgene, gerabegu

gefl^idt mit ^ü^nenanmeifungen für ben ftummen (^tabijo.

©oet^e :^at biet ^u^erUd)e§ furger §anb befeitigt, SBieberljoIungen gu-

fammengegogen, ba§ ©nbe böHig erfunben. ©eine I)ergfran!e SKarie banft

i^m loenigfteng ein paar I)übfd)e, ja innige ^üge- S3eaumard)ai§ erf)ielt

ein überiüallenbeS, beutfd)ere§ SBefen, berlor jebod) bie fidjre §altung beg

grangofen. S^or allem offenbarte ©oet^e nun reidilidjer al§ für SSei^Iingen

feine nie übertroffene Oobe, Gt)ora!terfd)iDäd)e mit Sieben§n.mrbig!eit unb

®eift gu bergolben. „SJJein §elb ein unbcftinxmter, t)alb gro^, !)alb Keiner

$DJenfd}", fagt @oett)e bon biefem Slabigo, ber ini§ g^eid) anfangt al§ ber

el}rgeigige, begabte ©trebcr entgegentritt unb mit einem flüdjtigen ©eufger

über fein gebrod)ene§ SSerIöbni§ I}inn)eggleitet. S)a§9kd}t ber nur in boiler

g-rei'^eit emporbringenben ^erfönlid)!cit gilt il)m für ftärfer a\§ bie Sreu»

pfUd)t gegen ein unbebeutenbeg DJMbdien. S^er gefäl)rlid)e ©a^, bem un«

gert)ö:^nlid)en a}Jenfd)en feien oud) ungenjö^nlidie ©ebbte ber £eben§=

anfc^auung unb SebenSfüI)rung borgegeidjnet, Ujirb in bem ©tüd mit

9?ac^brud betont. Glabigo ift ein t)aItIofer, jät) umfd)Iagenber ©timmungS*

menfd), ber fid) tro^ bem ©infprud) feinet i^m burd) fü'^Ie 3.^erftanbe§»

fc^ärfe überlegenen g-reunbe§ Garlog bon 23eaumardjai§' ritterlidjer 93ereb«

famfeit unb einem trügerifd) gertjedten Quq beg toeidjen §ergen§ gur

JRüdfe'fjr fortreifsen lä^t. ©ein breimoliger 9iuf „93larie!" begeidjuct bie

enbgültige SSenbung: fe'^nfudjtiboH ber erfte, fd)aubernb bor ben nun erft

fid)tbaren 3"9£" "^^^^ franfen S3raut ber gtoeite, tonloS mit bem inneren

SSunfc^ nad) Befreiung ber britte. (5r betäubt fid) nod) mit einigen med)a»

nifdjen Stbfc^iebSmorten unb wirb nie tnieberfommen: (5arIo§ Ieif)t i'^m

für bie fid)ere f^Iudit nur feine '^aarft^orfe tlugi)eit unb rafd)e Umfid)t.

S'ein :^ergebrad)ter ffiän!efd)mieb be§ S^eaterg fte^^t in ber großen 3JJeifter"

fgene be? bierten Slufgugeg bor un§, fonbern ein Wann bon außerorbent«

lid)em Söcitbcrftanb, unbeii-rbarer Sllartjeit ber 3{ebe, gugleid) bon loarmer

greunbfdjaft für ben „Keinen 9[iccnfd)en", ber gerfdjiagen feiner auf»

rid)tenben §ilfe bebarf. SZodj biefem ©efpräd) unb ber unmittelbaren
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^eftigen SSirhmg im .^aufe ©uilbert rtintmt ber nächtige fünfte 3l!t gattj

onbere Sorte It)rif(j^ gefteigertet 9?ebe an iinb leitet 511 beirt an S^afe*

fpeoreg „§amlet" maljnenben töblic^en Sampf fort burd) einen Qnq au§

ber öon ©oet^e int ©Ifafj nufgegcidjnetcn S?oIf§baIlabc „5?om .'öerrn nnb

ber SKagb": „§alt ftiü, Ijnlt ftill, itir Jotenträger, Saßt mirf) bie Seid)'

befd)auen!" . . . SScrföbntidie Sorte mod)en bnö ©nbe.

5II§ ber „(Slaöigo" im ^)lüi 1774, üor bem SScrttjcnoman, crfd)icn,

fe!)Ite eg nid)t an Stimmen, bie barin nur einen Stbfall gegen ben freilidi

ttiel uriDÜcbfigeren „®ö^" erblidten, nnb "greunb 93?crcf, meil it)m ba§

©roßte für ©oettje^ ©enie eben gut genug tnar, fprad) geringfdiälng üon

biefem „Guarl". S^a§ ift fetjr unbillig. Unfer 2;t)eater tjcilt bie Jragöbie

feit bem (Sntfte'^unggjaljr nnoerlierbar feft. ©rmä'^nt fei nod), ba§ 58eau»

mard)ai§ bamalä in ^lug^burg gufänig fid) felbft auf ben S3rcttem erblidte

unb fpäter ein öerädjilid)eg Urteil fäUte, tnä'^renb dlaüijo nod) 1805, ein

^a1}x tior feinem Siobe, bcutfd)en 58efud)ern al§ gutmütiger bider ©reig

fagte, fein §anbel mit ber frangöfifdien gamilie fei nid)t fo fdilimm ge=

mefen, mic if)n ©oettje bargeftellt ijabc.

5^ünftler5 (Erbetoallen

®er öerbft 1774 bradjte ©oetI)e5 „52eueröffnete§ moraIifd)»^Dlilifc^e^

^^uppenfpicl". Sem ift '^ier al5 ^<robe jugenblidjcr fnittelüergbramati!

unb be§ 33unbe§ bon 'Sd)tnürmerei unb ?laturoIi§mu§ „fiünftler§ grbe»

mallen" entnommen, ign Qm§ am 17. ^uli 1774 au§ bem ©tegreif tyn^

geroorfen, erfiielt c§ am 18. „auf bem Söaffer gegen Sleumieb" ba§ allgu

flüd)tige öerflärenbe 9?ad)fpiel, ba§ fid) erft nac^ ©oetI)e§ römifd)en ftunft*

einbrüden, nid)t obne frembe Jone, gur au^fübrlidjen „5lpot£)eofe" (SSer»

götterimg) beg ju fpätem 9Ruf)m gefommenen armen STialer» ertoeiterte.

^te ®efd)tötfter

mürben in ben legten CItobertagcn 1776 gebid)tet unb gleic^ am
2. 9?oticmber ouf bem tr)eimarifd)en 2ieb{)abert!)eater gefpielt; ©oet:^e

tat fid) al§ Sßit^elm f)erüor. S)en Stntrieb gab feine tiefe SJeigung

3u (5f)arIotte 0. ©tein, beren Sßomame f)ier ber öergötterten 5]?utter

aJiariannenS gelieben ift. (2ie tnollte unb fonnte i^m nur „(Sdjtnefter"

fein — bie ^oefie ruft nun eine liebenbe Sdieinfdjmefter als, ücTfüngteS

2lbbilb ber an§ einer :^ö^eren SScIt nieberfdjauenben grau t)crtior. S)en

lanbläufigen „^Raiüen" beä £uftfpielg tritt ein mit bem reinften Raubet
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umflcibete§ „§au§ntütterd^cn" entgegen, bem tun ba§ SSott biefe§ <BtMc§

gunifen: „SDie liebe 9?atur!" %cx Söerleltag fommt t)ier 5n feinem bollen

|)octif(i)en 9Red)t in ber engen ©tube, föo SSil^elmS fdjföärmerifd^er ©inn

fidj mit ^anfmann§gejcf)äften plagen mu^, unb auf bem ©ang btirc^ bie

©äffen, föo @oett)e gteid) einem IjoIIänbifd^en Walev eine alte §ö!erin

beobadjtet. SKarionne ert)ält ba§ innige S)i(f)tiüerl al§ Äleinob unferer

58üt)ne lebenbig.

(Sgmont

ift Ijarticntueife fdion bor ber Übcrfiebclung nad) 5R?eimar gebid)tet ober

entiDorfen lüorben, unb rt)enn bei einer 2tuffüt)rnng ober lautem Sefen ber

nnterfd)ieb gipifd)en gcit)öt)nlid}cr unb in §alböcrfe überge'£)enber 3f?ebc

5U ©ef)ör fommt, fo Iel)rt and) bicfe 3SaT}mef)mung bie ©diidjten bc§ long»

fani gebicijenen 2BerIe§ ttu§einanberI)aUen. 1778 unb 1779 marb eg mieber

borgenommen; neue SIrbeit foUte 1782 bog „ollju ?(ufgc!nöpfte" ber

igugenbbidjtung tilgen; nod) geraumer geit befd^crte 9?om ^ju 2tnfang

©e|3tembcr 1787 ben 2lbfd)Iuf^, o^ne bof^ irgenbein tieferer 3ufomm.cnI)ong

mit bem italienifdien 2lufcntl)alt gu fel)cn märe. ©§ ift für ©oetbc§ menfd]»

lidjc unb biditcrifd)e iSinnesart begeidjncnb, bo^ i'f)m longe ber öiertc 9(ft

mie ein 5?er'^au im Söege log unb er immer mieber bor biefcnt 9nbo gurüd*

loicfi, bem er enblic^ bod) eine c'f)erne §altung gu geben muf5te. „Sgmont"

ift lein rcpubIi!onifd)e§ ^romo unb nid)t, mie ©d^iller e§ angc^iadt I)ätte,

ein gefd}id)tlid)eg Srouerfpiel mit ftorfcn ©töfjcn unb ©cgenftöfjCn. ^ie

fiditborcn '^iftorifd)en ^öegeben'^eiten finb gering unb bem 5)id)ter gkid)«

gültig, ßr begnügt fid) mit einer bon feinem §auptgeniäl)r§mann ^o«

mionug Stroba fd>arf unb f^i| borgegeidinetcn ftootSflugen S^Dred^fgene

Dranien§. ®r befdirönft bie ^xegentin SDcorgorete, Slönig ^t)ili^)3§ ©d}mefter,

auf it)rc§ (2e!retär§ ©efellfdjoft. ßr legt bem alten ©olbatcn eine ^räd)tigc

©d)ilberung ber ©rabelinger (2d)tod)t in ben SJJunb, fud)t ober leinen

3nfammen)3raII bon Spaniern unb S'Jiebertänbern. Unb tuenn ©gmont

bor 2IIbo feine ;?anb§Icutc mit ftcljer S3erebfamfeit a\§ ftcine Könige, gu

brüdcn, nid)t §u unterbrüden, rül)mt, menn er im Werfer it)ren ©ieg

über bie frembe S^ronnei feberifd) augmolt, fo geigen bie S3ürger bon

58rüffcl, nidjt blo^ ber föftlidje ©c^neiber fetter, gemi^ feinerici 'gelben«

Tioften 9Inftrid}. Qeber für fid) eine bem frifdjen Seben abgeinonnene ^^igur,

fönnen fie ouf i'^rem ^ogclfc^ie^cn fdimot^en ober fid) bon einem SBü'^Ier

5ßanfen betören laffen mie ©tjolefpeareg 9^Dmer bon Wlaxc Sfnton, ber*

geben§ aber fudit 5?'(ärd)en biefe Seute gum 2lufrufir gu entffommen. S)er

S)ienft ber g-reifieit ift t)ier fein I)orter ^DJönnerfompf, unb bie poütifd)c

fyreitjeit fdjmüdt fic^ für ßgmont gule^t mit ben Bügen «inet ©elicbten,
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nad^bem er, ot)ne oufrecE)ten 3Bibei-ftanb gegen eine getmahnenbe (Bä)i&

fol^-mac^t, fein £o§ erfüllt, bol !)ei^t: feiner !)errlici)en 9^atur bie Sreue

gcl)nlten fjat. „'Bü'^c§ Seben, fcE)öne freunblid)e ®enio{)nf)eit be§ ®afein§

unb 2öirfen§, bon bir foll ii^ f(f)eiben, fo gelaffen fdjeibenl" S55a§ er 5Rut}m»

öone§ getan tjat, liegt alleg cor bem ©tüd; entäüdt üon feiner freien Siebcn§='

tDÜrbigfeit, muffen toir bod) ba§ i'^m ouf bem 9[Rarftpla§ roie in i^larenS

3immer ben^nnbernb gejollte 33eift)ort „S;er gro^e Sgmont" unertüiefen

'^inne'^men. ©ettji^, biefer ßgmont, fo fe'^r er am Seben ^ängt, mag cg

nid)t ängftlid) ^üten; er bergibt feinem inneren unb äußeren Slbel nid)t§

in bem freimütigen ®efpräc^ mit bem ei^falten ©panier, beffen So^n
i:^m nod) auf ber legten Söegftrcde begeifterte Steigung mibmen mu^;
er lebt fid) ou§ mit Ieid)tem ©inn unb ^at gegen ben i{)m fremben S3Iut§»

tro}.-»fen ber ©orge ein freunblic^ 9JiittcI: ben ©ang jur (geliebten, ber er

einmal im fpanifd)en ?ßrad)tneib ju fommen ticrfprod)en t)at. S)ie§ oHc^

bi§ gu ben legten großen Stebefscnen überfd)aucnb, fällte ©djitler 1788

öom einfeitigen ©tanbpunfte be§ fid) gegen bie Übermadjt anftemmenben

^elbentuml au§ bo§ fdiroffe Urteil: er fei nid)t gemobnt, fein 9KitIeib ju

berfd)en!en, ©gmont fei ein Siebt)aber gert)ö{)nüc^en ©d)lage§. 5)a§ ift

nun ber üon foId)em 3auber ber ^erfon umftrat^Ite, babei nie im geringften

prunfcnbe „."pelb" biefe§ Xroma§ gemi§ nid^t, unb ©oetl)C burfte nad)*

brüdlid) betonen, ba^ unb marum „fein ©gmont" nid)t ber gefdjid)tlid)e

mit einer öicüöpfigen gamiiie fei. ©djiller felbft gniingt fic^ jum ^rei§

einer ©eftalt, bie feinem eigenen fc^öpferifdjen Söermögen ganj fern ftet)t,

nämlid) .tlärdjen?. S)a§ engljeräige Urteil meimarifdier §ofbamen gleitet

üon ber jeber Sßerad)tung im §od)gefüt)l it)re§ ge'^eimen ®Iüde§ trogenben

®eliebten (Sgmont§ ab. SBir fe^en fie neben ber I)aJb ängftlid}en, !)alb

ftoI§en SDhitter, neben bem rüi)renben guten 58radenburg, ber bo^ auä)

ein I)eitere§ Q3efd)id)td)en au§ feiner Sdjulgeit gu ergät)Ien mci^. Söir

"^ören itjren ©efang, bem S3eett)oüen feine S[JJeIobien gegeben t)at, imb
ba§ bubige Sicbd)en üon bem ©lud, ein 9J?ann§biIb gu fein, ift ein fjeiterer

SBorflang ber großen ©tra^enfjene, tvo .^lärd^en ba§ 58ol! gu ®gmont§
^Befreiung em^^örcn mill, fo mie fie, ba allcg ücrioren ift, junt ©ift greift,

benn „glüdlid) allein ift bie ©eele, bie liebt".

S)a§ ©tüd ift loder gebaut, feine ©ruppen lofe üerbunben. ^m (Sgmont

tritt, üon ber i^m :^olbgefinnten SRegentin abgefeljen, mit allen in 3Se-

rül)nmg unb mirb gunödjft unfid)tbar burd) breifad)e§ ©efpräd) rüljmlid)

üorbereitet: auf bem ^la^, im ©d)lo§, in klärd)en§ ©tube. 211^ ©djiller

1796 mit ftarfer §anb ba§ 2Ber! für bie SBü^ne einrid)tete, lie§ er (Sgmont

fd)on im erften, Älärdien erft im brüten 5(ft auftreten. Unfer S'^eater

bleibt if)m gu großem ^anf üerpflic^tet, ober man üerfäl)rt ^eute fd)onenber

oI§ ber üon ©oetl^e tro^ jener Iritit bcüollmäd)tigte .|)errfd)er unb lä^t

aud) ber furgmeg geftrid)nen 9?egentin it)r '3)afein. „Sgmont" ift ein

feltener ©aft auf ben Srettern.
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3p^tgente auf Xaurts

ift erft feit 1802 ait§ einem Sefebramo ein SBeifjefpiel gettJorbcn, ober

lang bot bem ®r[ci)einen ber boHenbeten ®e[talt l)Gt has, ireimarifd)e

Siebt)abertl)eatet im Slpril 1779 feinen I)öc^ften ®ipfel erreicbt mit bct

Stuffübrung einet nod) unreif jtnifrficn $vofa unb SSer§ fdjmebcnben

g-affung: 0oett)e al§ £reft neben ber fdjönen S^itnftlerin dorona (id)rötet.

„@at gute SSirftmg boüon auf reine 9?tenfcf)cn", fcf)tteb ber ®d)öpfer

be§ bodi erft f)olben SSerfeS in fein Sagebnd}. (S§ tvax fdjon im erften

meimarifd)en ^ahx aufgefeimt, al§ er auf neuem $8oben fid) Don ber

:gugenbgärung gefammelt gu befreien unb ein eble§ W(a^ ber ^^oefie ju

getninnen ftrebte; gugleid) erfd)ien itjm in g-rau ü. Stein eine bisher un«

gea'^nte 9Jtad)t unb §öl)e be§ 2Seibe§. „Stro:pfteft S!)?ä^igung bem '^ei^en

SBtute, 9\id)teteft ben milben irren Sau^, Unb in beinen (Jngel^ormen

rut)te S)ic gerftörte 58ruft fid) mieber auf", ^ier iDurselt innerlidi nnfcr

gried)ifd)»beutfd)e§ geelenbrama, bo§ eine pricfterlidje ^^tngfrau ein

frembe? 53oll fittigen unb il]r üon SBcrbredien unb %\uä) befallene^ ^^av3

entfüt)nen lägt. ß§ gebiet) bur^ unöolltommene 3mifd}enftufen langfam

ju ber reinen 3<ier§form, bie gmar nid)t erft itatienifd}e &n:ungen=

fdjaft ift, benn fd)on öor bem regeinben Söellenfpiel am ©arbafee '^at

©cietbe in tarl^bob it}r glürflid) nad)getrod)tet, bie aber in 5Rom t)in-

gebenb aufgearbeitet mürbe, bi§ bie griedjifd}e ®efät)rtin im S^esember

1786 ben fReifefegen t)eimRiärt§ empfing. 2Jcod}te einigen bpllauf ge»

lungenen Stellen ba» §aupt etnia§ getnaltfam unter ba§ ^oä) be§ S3erfeg

gebeugt fein, erft biefe Ie|ite S3i{bung ift ein ßunflwer!, unb mie innere

SSerlicfung unb ©änftigung mit Slklobie be§ SSerfe?, S3ilblid)feit ber gprad^e

§anb in ^lavi) gebt, \ä^t fid) moI)I nirgcnb? beffcr ergrünben. Wan tjalte

nebencinanber: „^dj bin au^Santnl? merfmürbigem©efd)Ied)t", „%u fprid)ft

ein gro^ei 3Eori" — „5?ernimm, id; bin au§ SantaluS' @efd)led)t", „Xu

fpri^ft ein großem 5Bort gelaffen au§"; „Sag finb meine 5It)nt)errn" —
„S)a§ finb bie 2(f)nt}erm beiner 'iprieftcrin"; „Sinb unfre SSaffen nid)t

glängenb" — „llmfdjmebt mit frobem ^luge nic^t ber Sieg bag §ecr";

fd)einbar fc^on unübertreff[id) „S)ie Ungemifel)eit fd)Iägt mit taufenb»

fältigem 58erbad)t mir an ba§ «paupt" — „Sie Ungeiüipeit fdjiögt mir

taufcnbfältig 5:ie bunüen Sdjmingcn um bag bange Sianpt". ©1 finb,

mit »wenigen großen 2tu§nat)mcn, feine mie bei Sbafefpcare, bei Sdiiller

bramatifd) anbringenben, rafd) öerbunbenen 9RciI)cn, fonbern einbcitlid^e,

am Gnbc mcift einen leifen SItemgug geftattcnbe, „fd}öne" 5.?erfe; unb eg

bcnfd]t feine nad) ber Sonberart ber ^crfonen ftnrf abgetönte, fonbern

eine barmonifierte, gcbobcne Spradie, an ber aud) ber Sftitbe, ber „ing

^Reben feinen 5?prjug fc^t", immerhin gcbilbet teilnimmt. G)oetbe§ fpätereg

Sd)erämort, feine „^pb^ge^ic" fei „nerteufelt ^umon", bejeidjuet barum
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nic^t I)Iof5 bic treibe, t)icr and) ben SBa'^nfintt berflärenbc SüJenjdfilic^feit

be§ bcutfdjen adjtgeijntcn Snt)rt)unbert§, fonbern giigleicf) bie il)r mit*

geborene au^geglidjrte g-orm.

3?on euripibes, ticm britten großen Strauerfpielbiditer ^ItfienS, befi^cn

Itiir eine Staurifd^c 3P^)iGenie, bie bi§ gu ©oetlie '^in auf mandje SSearbct*

tungen bie[e§ Stoffe^ burc^ grangoien itnb '3^eut)"(^e be§ 17. imb 18.

l^afjr^imbertsi [tarfen dnnftnf, geübt bat, iiiobei man me'^r ober njeniger

bie rounberbare ©ntrüdung ber $)elbin ju ben Sauriern üerfdileierte unb am
Gnbe üor bem fd)üd)tcnben Singreifen ber öcttbcit in bie g-et)be gmifdjen

S3arbaren imb .'pellenen auÄtüid}, aber fpmobl mit SiebeSbenindluug a\§

mit eblem 5(ufopferuug§mett)"trcit arbeitete. Ser Siebter be§ aller „Siegel"

feinblic^en „&vh 'oon 93erlid}ingen" fdilo^ fid) äuf3erlid) an bie @e[e^e

ber üornct)men, [parfam gugefdjnittenen franäöfijdicn Sragübie, mittelbar

an i)a§ 2ütertum an. 5(n einem einzigen Sag, auf bemfelben nianbellofen

offnen gd^auplatie fpiclt eine enggefc^Ioffene <nanblung ;mter nur fünf

^erfonen. Qn longen Grjä'^Iungen mufe bie gange ^Borgcfdiidjite be§

2(tribenl)aufe§ unb befouber§ ^pl]igenien§ tyie if)re^ mit bem S[lhitter=

morb belafteten 33ruber§ Oreft nad)geI)oU merben. ©ro^e Selbftgefpröd)e

gerglicbern ben ©eelenguftanb. 2(uJgiebige Unterrebungen, mandjmal

nad) gricd)ifd)em SSorbilb 5Ber§ um S5er§, finb ber gefpanntcn Sage im

(Segenfa^ ober (£inöerftänbni§ gemibmet. SBir 3ät)Ien übcrtjaupt nur bret

5{uftritte üon mel)r all gmei ^erfonen unb fel)en etioa ben gangen erften

ober üiertcn S(ft l)inburd) ^p^igenie bie S3übne uic^t berlaffen. St)rifd)C

9ieil)en unterbrecben ben @ang ber Spredioerfe ober geben bem Stft

einen bemegten ^Bor» ober Slulflang, mie ba§ ^argenlieb „Gs fürd)te bie

©Otter ba§ 5U^enjd)engcfcf)Icd)t", ba§ lang unb gern bergeffen in fcclif^er

$8ebrängnig eine bem S^rama fonft fo frembe ©nabenlofigfcit atmet.

5)iefen 9iaf)men üon fünf bnnblungSarmen 51ufgügen o^ne (£d)önrcbnerei

gu füllen, bebarf e§ cine§ großen Sfteid)tum» tiefer Stimmungen unb @e*

bonlen. ©oct^e befafi il}n. ©r übermanb bamit eine getuiffe SUIgemeinl)eit,

mit ber ba§ 3SeibIid)e fid) l)ier ausfpxidit, unb gog allen SSorteil an§ bem
©egenfo^ groifd)en ^t)label unb Dreft. S^ie gurten (9tad)egeifter) in

Dreftö ©eele üerlegenb — benn man fiel)t fie nid)t mie bei bem. alten

$i[fd3t)!u§, fonbern |ört fie nur urgemaltig gefdjilbert — fül)rte @oetl)C

allmäi)Ii(^ eine innere fiöfung Iierauf, bi§ Dreft, nadjbem er fid) fd)on in

ber llntermelt gemäl)nt, bei ber (Edjföefter alle! glud)§ unb aller Sumpf»
'i)c'\t lebig ift. Sa§ Stüd lä^t ^t)Iabe§' Srang gu trügerifrfien Slnfd)lägen

gelten, ocrt)en-lid)t aber bie rettenbe SSa'^rbeit. 9Jiit bem S?ort „3itnfd)en

un§ fei 2Sal)rf)cit! ^s(i) bin Creft" lüftet ber 25ruber im gmeiten Seil ber

j5amiliengcfd)id}te ben Sdileier; „£) mel) ber fiüge, fie befreiet nid)t",

befennt 3pl)igenie imb entl)üilt fdjliefilid) üor Sboal, mal gegen bie

3öal)rbeit angegettelt ift. ©ine reine Sieretjrung l)oI)er 5Jcäd)te, nod) mel}r

unaltteftamentlid) aB ungriedjifdj, mallt mie ein Cpferbuft burd) biefe
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®icE)tung: „($§ erbt ber ©Itern ©egen, nid)t if)t %luä)", „5)et mi^betfte'^t

bie §immlifd)en, ber fie blutgierig tüä^nt" ... ign ber Unterirelt, tüie

Dre[t fie gu fd^auen meint, itianbeln berfötjnte f^einbe §anb in §onb;

auf ber Dbertpelt gibt e§ nict)t ©riedjen unb SBarbaren, fonbern 9J?enfö)en

mit gleidiem ©et)ör für bie Stimme be§ ®uten. Unb nadjbem ber bel|)'^ifd)e

©|.irud) rid}tig ba'^in gebeutet morben i[t, bie „©cE)ft)efter", bereu %\tax

^Rettung bringt unb bie ju 3()Jon, b. tj. nod) ©riecEienlonb t)eimgefüt)rt

merben foll, fei nicf)t bie ©öttin SDiana, fonbcm i'^re ^riefterin ^|)f)igenie,

laun ba§ '^o'^e 3SerI in ein frieblidjeg £ebemot)l ouätönen. „^tlle menf(i)='

Urf)en ®ebrc(f)en :^eilet reine 3[JJenfd)Ii(i)Ieit."

Xorquato Xaffo

t)at mit „^|5f)igenie", ber fic^ in Italien «uberc griecE)ifc^e Srouerf|)ieIc

nnfcl)licf5cn foütcn, bi§ in ©iugenjciten bie gemeffene Strenge cinei auf

fünf ^erfoneu »erteilten f(offif(f)cn 93au§ unb bie 3"nerIicE)feit be§ Seelen»-

bramag gemein, aber er murgcU in einem mobernen §offrei§ !)öd)fter

93ilbung unb Sitte unb rebet eine anber? abgetönte S^racf)e, bie unferer

58üt)ne fdjiuerer munbgeredjt toirb al§ bie geicrflänge bon £auri§. „SJJeinc

Sadien fönnen nid)t populär mcrbcn, fie finb uid)t für bie SJJfaffe gc»

fd)riebeu", 'ijat ber Sd)öpfer erfiärt. ®ie fd)mer§Iid)eu liefen biefe§

2)id)terleben§, bie bramatifd)e Steigenmg bei irren Saufe§ '^aben fid) crft

nad) unb nac^ bem SSerftänbni§ erfdjioffen, nad}bem eine mo'^l in SBeimar

felbft begünftigte aügu ebenmäßige ^eflamation, aud) ber Ieibenfd)aftlid)ft

aufgctt)üi}lten Partien, übermunbcn mar.

0oett)e !)atte Saffog §auptmer!, „®a§ befreite ^etufalem", ein an

munberbaren gutf^t^" reid)e§ <pclbengebidjt ber treuj§üge, fdjon oB

tnabe gelcfen unb aud) fein Sdjäferfpiel „9lminta" frü'^ feunen gelernt.

5lui trüben Cluencn trot it)m tia^ fd)on im fed)§el)nteu Sat)rbunbert üon

romant)aftcn ©rfinbungen ber Siebe unb f5einbfd)aft umfponnene Seben

bei Italieners entgegen, mie er am §ofe bon genara me'^reren fieonoren

ge'[)ulbigt, mit Staatsmännern unb 2)id)tern, einem ©iambattifta ^igno

ober 9(ntonio 3)iontecatino, gufßtnmcnftöße getjabt unb einmal in über-

t)cißer 93egei[tcrung bie ^rin§effin getüßt t)abe, morauf fein Sturg er-

folgt fei. S)ic unguöerläffige Sebenifaefdjreibung einei ^erfönlid)cn S3e'

lannten bei Saffo, 9JJanfo, brachte it)m biefe §a{bmal)r'[)eiten mieber na^c

in einer ^eit, mo feine Seele für fotdje tämpfe befonberi em^fänglid) mar.

„©Ute erfinbung, Saffo", Ijeißt ei tuvg in bem Sogebud) öom 30. Wäx^

1780. SSom Dttober bii in ben nöd)ften 9Kär§ entftanben smei 9lfte, ber

ölten „Qptjigenie" gemö| ärt)ifd)cn uugebunbener unb gebunbener 5Rebe

fd)tuebeub, im ©ong unferen gegcnmärtigen ungefätjr gleid), aber fo
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berfdjtüommcn, ha^ fic bei ber SBiebermifnafime nid)! braudjbai; erfd)icnen.

©oett)e ftanb ntd)t aU freier S?ünftler über bem ©toff, fonbern nu§te i'^n

gu perfönlidjen 58eidjten be§ eigenen ®rude§, ben fein S;id)terberuf im

2(mt unb in {)öfifd)en S3anben bod) mandjmal cm^jfinben mu^tc, me!)r

nod) bei 3SibeT[treit§ 5Jt'i[d)en einer ftmnfdjloj'en ©eclenfreunbjdjaft unb

einem fjcftigen 93eget)Ten, ba§ S:^arIotte ö. ©tcin immer mieber in bie

©ci^ranfen meijen mu^te. „9n§ 5lnrufung an bid) i[t'§ gemif; gut, mo§ id)

gejd)rieben tjobe", befennt er gerabeju unter ber 9Irbeit. Slud^ bie un==

finniid)C, garte, bod) formftrenge §er§ogin Suife blidte ber toerbenben

^ringefjin über bie @d)ulter; eine fd)öne, leid)ter geartete 65räfin, an ber

©oetbe [tubierte, n?a§ „S3eU" fei, '^alf bie fieonore ©onbitole förberu.

9lber für unferen üollenbeten „Saffo" mit feiner geinl)eit unb SBeite

bürfen mir nid)t me^r tion eigentlidjen SJJobelten f|:ired)cn. ?Jad)bem

®oett)e in 5Rom ©eraffil neue, forglid) abmögenbe Seben§gefd)ic^te bey

Reiben gelefen, mud)§ bal 2;id}tmer! „mie ein Drangenbaum fef)r lang'

fom" unb marb erft ba^eim im Quii 1789 unter ben dualen ber Trennung

bon i3-rau ö. ©teiu abgefd)Ioffen.

9^ur ber reife ^idjter fonnte ben S?am|3f gmifdicn 5?oefie uub SBirflid)'

feit unb alle Seiben eiuer franfeu 2)id)terfedc h\§ in bie innerften S'^fei^"

burdjbringen, nur ber reife 9)?ann, ber fein in fid) ferfunleucr 3:affo mar,

fonbern felbft genug öom SBcfen bc§ biefem entgegengefctjten 5(ntonio befa^,

ben beiben fo nn|^iarteiifd) mie fein S^^'c^oq SHfonfo gegenübertreten. „^er=

rnra marb burd) feine g-ürften gro^"; eine ^nibigung für Sffieimar, ha^

bod) mit biefem italicntfd)en §ofe uid)t gitfammenföllt. 9?od) menigcr gleidit

®oett|e§ tierflärteS gerrara bem gefd)id)tlic^en, mo einft aud) ba§ milbe

93Iut bei §aufe§ S3orgia fid) mit bem reineren be§ ^^aufel Sfte üermifdjt

t)at. 9JIan Ijalte (Sonrab g-erbinanb $02etier§ graufame 5Jfoöene „91ngela

S3orgia" gegen @octt)C§ Srama! Unb gefdnd)tlid) bleibt ein SUfonfo,

ber ben Staffo fieben ^al-)xc lang im ferfer fcftgeI)oIten I)at. 9Inberfeit§

barf man beu SKufen'^of gu S3e(riguarbo nid)t fo bctrad)ten, al§ malte {)ier bei

aller bie 5Bunft uub ben Süuftter |?flegcnben lierftänbnigüonen §ulb leine

ftrenge ©djraufe gmifd)en bem gebietenben §errn unb feinem Untergebenen.

Snfon§, bou Saffo „gee!)rt" imb ein au§ innerer ^flid)t bie ^oefie för='

bernber j^ürft, fagt in allem SBobImolIeu bod) furg: „^ä) bin auf il)n

a\§ meinen Wiener ftolg." 9(ntonio ftel)t feinem Sinn biel näljer. 93on ben

beiben g-rauen ^at bie ©räfin in ben feinftcn unb liebengmürbigften ^^ormen

einen 3ug ber ©elbftfud)t, bie ben „9'iu'^m" über ben „93cifall jebe§ ©uten"
erliebt unb fid) gern im S!öed)feit)erlel)r mit bem S)id)ter bcfpiegcit. ;^)r

aBo{)Itun !ann burd) 5lbfid^tli(^feit üerftimmeub mirfen. SHIe böfen 5D?äd)te

aber in %a\\o§ S3ruft entfeffelt 2lntonio, ber nad) ber einfeitigen Sobrebe

auf ben frü{)eren Sfeifter ?(rioft im ®efüf)l feiner tätigen aBeltfIugI)eit

bie 2lnnö'^erung be§ ©d)iDäTmer§ guuädift fo beleibigenb gurüdmeift, mie

c§ übcri)ou^t in einem folgen Greife benibar ift. 2Bir erfal)ren genug
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bon Staffo§ qertiofinten STnmberüdjTetten imb bem on 33er[oIgung§ttin'f)n

grengenben SJJifetrauen; mx begreifen ben jöJjen Hmfturg feiner Stirn'

mitngen, feiner bie ©rcigniffe tnie bie 51tenfcl)en beräerrenben Urteile. (Sben

befrän§t berliert er bie ^reifjeit. „(Entreiße bid) bir felbft", if irb er gcmabnt;

„SlJfi^igung" ift ba§ Sofung^uiort öon ben Sippen ber ^ringeffin, bie

eine „©djülerin be§ $Iato" genannt tfirb unb il]r „leicht berle^Iid}e§ ©c^»

fd)Ied)t", allem Ieibenfd}aftlid)en Sinnentüefen fremb, mit ber gd)ranfe

ber Sittlidifeit umgibt. S)ie g-rau ftebt, o^ne fclbftfd)öpferifd} fein gn

moUen, fonbem mit bem garten 3Serftänbni§ für SRönnermerl unb

9J?ännerföort gufrieben, 'f)ier auf einer §öl)e beg §um (5d)önen unb gum
©Uten bcgeiftemben 2(mte§. Sag SBer^ältnig ber @efdjled)ter tuirb gcift»

unb empfinbungfiöolt in (Sinnfprüd)en ausgeprägt. „Qrfi bin nur (Jiner,

einer alleg fd)ulbig", befennt ber bergüdte 5^id)ter, ber neben biefer blaffen

gürftin fein grofeeS ®ebilbe bollenbet bat; aber er gerftört in ber befonberg

bon Selbftgcfpräd) gu (Eclbftgefpräd) meifterljaft emporgefleigerten 2?er»

blcnbung bie ©rcnge, bie feinent $ßerI)äUni§ gu einet fold)en %xau unbe*

rül)vbar gegogen ift, unb nur ein böllig germolmter Jaffo fonn fid) om
©übe fo, mic mir eg tief ergriffen fel)en, auf feinen nunmel)r milben ©egner

SIntonio ftüt^en. 3Sag er Don ber il)m bleibenben &>abz beg bid}terifd)en

(£rguffeg fagt, !ann unmöglid) für ein „(Snbe gut, allcg gut" biefeg on

äußeren (jreigniffcn armen, an innerer 58emegung pd)ft reid)en SSerfeg

ai:ggebeutet merben. 92id)t ber Job nur befiegclt ein SraucrfpicI. @oetl)e

felbft ijat bon ber bier erfd)öpften „"Sigproportion (9D?i^ber{;äItnig) beg

Salentg mit bem Seben" gefagt: „Ser fd)merglid}e gug einer leibenfdjoft-

lidjen ©eele, bie unmiberfteblid) gu einer unmiberruflidjen 58etbannung

bingegogen wirb, gel)t burd) bag gange ©lud." ©r Ijat fpäter bag Urteil

eincg geiftreid)en ^rongofen, Saffo fei ein gefteigerter 3Sert:^er, gut ge==

l^ei^en unb gemeint, in biefem 2;rama ijabi er beg .fiergblutcg me'^r

alg billig bergoffen; inag alleg nidit für einen „glüdlid)en 91uggang"

fpridit, ber gleid) empor-fdjöffc, nad^bem Saffo lüie im Sterbenfieber

geraft '^at.

^aIäop!)ron unb 9^eoterpe

ein @cbuTtgtagggefd)en! für bie «öergogin^SSittüe 5(nna 9[malia bom ^scii)X

1800, evft einfad) „S)ie alte unb bie neue ^eit" genannt, bie auf ber Qaf)r*

l}unbertfd}eibe alg Sllter unb Qugenb allerliebft auggefö^nt merben, tväi)'

renb eben bamalg 5ßertreter einer ftreitbaren fdjriftftellerifdjen Partei bem

abgelaufenen Sal)rf)unbert alleg 58öfe nadjfagten. Ser SSerg ift ber im alt«

gried)ifd}en ®rama üblid)e ©edjgfü^ler (Srimeter).
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aRasfengug 1818

2^ie Äaiferiu bon -aju^lanb war jum 33ejud) il)rer SodEjter, ber ßrbgvo^»

Ijersogin Wlaxia ^auloruna, gcfommen, bereit (Sintritt in SBetmar ©djiller

mit feiner „§ulbigung ber fünfte" begrübt l^atte. SBir geben 3lbfd)nitte

eine§ weiter gcjpnnnten ®clegent}eitä[piele§, bie ebenfo ^ei^en fönnten

unb bie aud) oljne bie '3Inj'prod)en ber üerförperten Sid)tgatlungen in fid)

gefd^Ioffen finb, al§ eine bunte, finnreidje S)?u[terung nieimarifdjer ^oefie.

^nmerlungen

©ötp oon S3erlid)ingen. ©. 4 „®ort brüben", im ^inter'^alt ätüifd)en

9Jürnberg unb SSamberg, fielie ©. 18. — ©.6 „5In 5?opf", an ben (an'n),

{„an §of", „an JJJorgen", Slaüigo ©. 102 „an Sag"), ebenfo oft „in"

für „in ben" (in ©arten, in ©tall, in Xurn, in 2Beg, in 3Surf, Slabigo

©. 134 in .Werfer), ober ©. 15 „ein fiamm^braten", einen. — 6. 17 Sie
58rüber ü?aftor unb ^ollu^ ber gricd)ifdien ©age, ba§ ©ternbilb ber „3tt^it'

linge", begeid}nen unjertrennlidie ^-reunbfdjaft. — ©. 18 „(Srbfeinb", ber

Surfe. — ©. 19 SSoIogna in Qtalien, befonber^ a\§ 9ied)t^fdjule berühmt.
— ©. 20 „Corpus juris", Qkfetifammlung oon bem oftrömifd)en S?aifer

iguftinian, mit ©loffen ((Erläuterungen) italienifc^er @elet)rten, ©rimb»
läge bei in S^eutfdjlanb im 15. ^ül)rf)unbert aufgenommenen fremben
Sied)t§. — „.^mpUcite" ufio.: bem ©inne nad), nid)t auäbrüdlid). — ©. 24

Post coenam: '^a<i) bem Sffen foUft bu ftetjn ober taufenb ©d)ritte

gebn; ißer§ unbetannter §ctfnnft. — ©. 27 g-ranfen ift 2Bei§Ungeng,

©c^maben iKariaS §eimat. — ©. 29 ©on!t SSeit, einer ber f)eiUgen

t)ierge{)n ?Jott)elfer. — ©.31 in usum Delphini, eigentlich: gum @e*
braud) be§ frangöfifc^en Ätonprinjen, bon anftö^igcn ©teilen ge»

fäuberte 9(u§gaben. — ©. 32 „Siei^Iing", mie ©. 48 „Si'eigfifd)",

S'JamenSmil auf SBei^lingen unb feine ©lätte. — ©. 35 „©eleitgeid)en",

Buittung einer 3flt)iung an ben fianbe§'£)errn für fid)ere§ ©eteit. —
@. 37 „2;f)euerban!", Oon Haifer ajfojimilian I. cntmorfener 9^itterroman

au§ feinem Seben. — „9tübegabl", S3erggeift. — ©. 66 9(nfpielung auf

eine elfäffifc^e DJ^öndisfage. — ©. 81 „2(nf mein ©d)Io^": g-ranj rid)tet

ha§ an Slbeltjeib falfd) aug (©. 86: „auf it)re ©üter"), fie aber erflärt e»

ü)m au§ bem gelefenen 33rief (©. 87: „auf feine öüter"). — ©. 85 „Sf^'^
i^riebe" ufm.: S^ommft bu in frieblidier 5lbfid)t.

Glaoigo. ©. 100 „Ser alte g-reunb" ift ber auf ©. 105 loiebergenannte

©efd)öft§freunb beä iöaterS. — @. 106 „S^er 3ufd)auer", berübmtefte

englifdje 23od)enfc^rift. — ©. 109 „93uenretiro", großer $ar! bei SD'iabrib. —
©. 126 „Sie 3^1^92 [^£t)t inne", hai QünQlnn ber jöoge rut)t in ber SHitte. —
©. 128 „Sa§ ©etoiffe fpielen", fid)er ge'^en.

Sie ©efdjmifter. ©. 162 „Saht} ^ulia ^Jcanbeüille" ein beliebter

englifd)er 3iontan, „9J}ig gannt) äBüfeä" ein beutfd^er oon §erme^.



478 'Jlnfiang

©gmont. ©. 171 f^'i^anjöftfc^e ^[almen, bie ßirdE)engefänge bcr calüi»

ni[ti[d^en 9?eformterten ^ollanbg. — ©. 176 (S. 193) 5cieberlänbifc^e

2tbelige Ifaüen auf Sgmont§ S^orfdilag i^rcn 23ebienten fditüorgtuollene

fRbde tnacE)en unb bie weiten Srmel unb SlcEifelflappen mit Söpfen unb
S^arrenlappen beftiden laffen. — ©. 177 %a^ „golbene 33Iie§", ber ^öd)fte

fpanifcE)e Drben. — ©. 184 2)ie „fieben SSeifen", altgrietfiijrfie ^po=
fo|)I)en; Soeft berfpottet ben Tnal)nenben flugtebner. — ©. 193 9}Jit bem
öon ben Spaniern al§ öo'^ntüort gebraud^ten „llnnamen" ber „©eufen"
(93ettlcr) benannten \\d) bie jnr 3rttüe'[}r ber ^i^Quifition üerbünbeten
2lbeligen. — ©. 194 2)er §aIbgott §erfule^ trug ha^ gell eineg üon if)m

getöteten furcfjtbaren Sötoen, toarb aber üon Cmpbale an ben Spinn»
roden gegiyungen; bey:^alb ^ier ber 2Öi| Dom „5tun!eI{)of", 3Beiber:^of,

eigcnttiä): Spinbel^of. — @. 204 S)ie S^Iicsritler burften nur bon ber

33erfammhing (bcm „Sapitel") be» Crbenä gerid)tet tcerben. — ©. 210
2)ie Stcrnfrfjnuppe fällt wie bag 5^Dd)tenbe ber mit einer £id)tfd)ere

„gefcfineuäten" ^erge. — S. 229 5)a§ bibliicf)e ©feidjni^ üon bem rei(|en

^erbenbefitier unb bem SIrmen, ber fein Samm an il)n üerliert. — @. 239
S)a§ ^feilbünbei bebeutet Ginigfeit, ber 6tab mit bem fiute brauf
(Sdjilter geigt ba§ auf bem Sitelblatt feiner „®efdf)icf)tc be§ 2tbfaII§ ber

jiieberlanbe") g-rei^eit.

3;p'^igenie. ©. 243 „©in I)ober SSitle", nämlid) ber ©öttin S)iona,

bie in 21uli§, all fönig 2lgomemnon, um günftigen 3Binb für bie Überfa!)rt

be§ ^eereä nod) Sroja gu gennunen, feine Sodjter Qpt)igenie opfexm wollte,

biefe in einer 2Sol!e gen Sauri» entrüdte. — 6. 253 2antalu§, erft ^upiterg

fiiebling, ber üon il)m wegen eine» g'^^eüelS p furi^tbarer ©träfe in ben
3;artaru§ (^ölle) geworfen würbe, galt all St^n'^err ber Vorüber 2Iga=

memnon unb SJienelaul. ^ie Titanen, riefige ©mpörer gegen i^upiter,

mußten im 2artaru§ fc^mad^ten; ju ibnen wirb iantalul gegäfilt. —
©. 256 ^aß ^aril, ©otjn bei troianifd)en fönigl, ^Wenelaul' ©attin

§elena eutfüt)rte, rief ben 95öl!er!rieg f)erüor. — ©. 261 Creft räd)te bie

drmorbung feinel ^ßoter», inbcm er figifti) unb SlU)tämneftra tötete;

be6t)olb üon ben ?5un£tt (9iad)cgöttiunen) üerfolgt, fud)te er S^ettung im
2(poUotempeI gu S)elp^i unb würbe nad) Saurü gefd)idt mit bem 2luftrag,

ha§' bort üom §immel gefallene Silb Sutanol, bcr ©c^wefter Stpolll, no^
2(t^en §u entfü|rcn, ober, wie föoetl}C biel gur Söfung §weibeutig wenbet,

„bie ©^wefter" gu Slpoü tjingubringen. — ©. 262 2)em (befangenen, ber

geopfert werben foll, wirb guüor bal .'paar abgefd)nitten unb weif)enb

in bie glommen geworfen. — ©. 267 2)u fprid)ft wie ber üerfdjlagene,

rebegewanbte UlQffeg (Dbt)ffeu§). — ©. 271 9J?^!enä, 2{gamemnonä
Äöniglfi^, wo S(t)tämneftra wäf)renb bei Srojanifdien Äriegel blieb unb

fid) mit bem ©tattt)alter ^Igiftl) gur S3ut)tfd)aft, enblic^ gum ©attenmorb
üerbanb. — ©. 277 S^ie 5iJad)t wirb all Djfutter ber 9?ad)egöttinnen ge*

bod)t. — ©. 278 Sie (Jtfüüung ift, wie fonft bie §offnung, gur %o<i)tet

igupiterg üerförpert. — ©. 279''2^ie 9iad)egöttinnen ^aben ©d)Iangen^aar

unb Srgfüfse; „ßbenter güge 9iaufd)en üernefjm' id)", l)ei^t e§ in ©diiUerl

„^rout üon i'Jieffina". — ©. 281 S?reufa, ber ^a\on fid) treulol üon W^hca
gufe'^rte, unb ^iccfulel würben beibe burd) ein ©iftgewanb getötet. —
Sl)äul (Xionpfol, 3?acd)ul), ber ©ott bei 2ßeinl, aud) ber rafenben $8e»

raufd)ung; an eine foldje S3acd)anttn (3JMnabe) ben!t ber üerftörte Oreft
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@T nennt 5pf)igenien bann ©. 282 „9h)mpt)e", eine finnltc^e ^Jaturgeiftin.

— ©. 285 Puto ift ber Äöntg („iföitt": §au§f)etr) bc§ 2otenreid)§. — „©e-
jd^föifter", Stpollo ber ©onnengott, ^iana bie ^OJonbgöttin. — <B. 295

S)ie ©tanbbüber ber 3^orfat)ren umgaben ben §erb; fein l)eilige§ f^euer

i[t erIojdE)en, ba öon bem ganzen ©e)d)lec[)te nur nod) Sleüra in SUi^fenä

tüeüt. — ©. 298 '2)ie 9?ot, Stotiuenbigfeit, iuirb berförpert a\§ Sc[)ttie[ter

hc^ <B(i)\ä\a\§; fie f)eifet „unberoten", ineil ii)r gegenüber $Rat unb §ilfe

nu^lo'g finb. — '2. 300 Sie Titanen jinb unter S^ulfanen begraben, bereu

®(ut ibr 2(tem ift. — Ser „5>crbannte", Santalug (fiet)e ju ©. 253), ber

fdjmergüotl an ba§ ©djidjal feiner 9iad)!ommen ben!t. — 6. 306 „SHlein

eud)" ufm., wie nad) griedjifdjer SÖenbung alle? Sdiidfal auf ben ^nieen
ber ©Otter ru^t. — ©. 313 3ur (Srbeutung beg golbenen 2BibberüUefe§

gog Qafon mit feinen @efäf)rten, ben 9(rgonauten, on§ (SditDarse SJJeer.

Saffo. S. 319 5?irgil, ber gefeiertfte ergäf)lenbe S)id)ter 'Storni, luar

mit feiner „SineiS" ein i)of)e§ ^orbilb aud) für Jaffo; Subobico 3Iriofto,

ber unerfd)öpflid)e 2)feifter be§ „Üiafcnben 9?olanb", lebte bor S'affo in

g-errara. — ,,©d)äferinnen": beliebte länblidjc SBerfleibung ber bornet)men

SBelt, ba§ „(Sd)äfcrfbiel" (^aftorale) bal)er eine gern ge^jftegte ttjeatralifdje

©attung. 2offo bic^tete fo ben „9(minta", auf ben ©oetbe in feinem
©tüd anfpielt. — ©. 321 „^etrard)", Petrarca, gefeierter £t)rifer burd^

feine Sonette an Saura, sugleid^ ein ^egrünber be§ 5ntertum§ftubium§. —
© 322 Sucretia, Stifonfog unb Seonoreng Sd^mefter, mit bem ^erjog
bon Urbino bermätjit. — ©. 324 „^efpcrien", üppige^ Söunberlanb ber

©age, mo bie ^5äume golbene fCpfct tragen unb bon fd)önen 9UJäbd)en,

ben §efpcribcn, bemadjt incrben. — ©. 326 Ser ^bilofop^ 9(tt)en§, ^iaton,

unb bie jüngere UmbilbuTig feiner Set)re, ber fogenannte „yie\iplaton\§'

mug", mürben in igtaUen eifrig ftubicrt. 2^ie ^rinjeffin mirb befonberS

bon ber bergciftigten Siebe nngcjogen. (Sro§, ber Siebeggott, erreidite

burd) Sreue in allen 9tnfecf)tungen bie SSermäf)lung mit '$fl)dje (ber

©eele); ^(atou bat ba§ tieffinnig ausgebeutet, 5Rafael bie 93egeben'^eiten

gemalt, unb 9fad)bi{bimgen biefer römifc^en SBanbgemälbe i)ingen in

©oet^eg 3i'"i^si^- — ®- 337 §omer3 „S^ag" bertierrlidjt bor allen ben
Sld^ill, bie „£;bt)ffee" ben Dbt)ffeu§: bon Sllejanber bem ©ro^en berid)tet

bie Sage, er ^ah^ im Sotcnreid} fofort §omer unb 9td)ill gefud)t. — ©. 339
Unter ^apft ©regor X. mürbe ein langmicriger ©treit jmifdjen f^errara

unb bem £trd)cnftaat beigelegt. — ©. 340 „^^epoten" (ÜJeffen) finb 5ßer»

manbte, bie mand)er $apft mit @^ren unb ©ütern berforgte. — ©. 350
S)ie Siditung be§ 9{ltertum§ malt ein glüdfelige§ erfte§ SBeltalter in üp»
pigem, fc^äferlid)em 9?aturfrieben, wah Jaffo I)ier im £)inblid auf fein

©diäferfpiel „9(minta" befd)reibt: bie „9?pmpl)e" fd)öne Söalb» unb 6uell:»

geiftin, ber fyaun ein lüfterner ?Balbgeift. SDemfelben „Qlminta" (Siebe,

menn'g bir gefällt) entflammt ba§ Söort „ßrlaubt ift, mag gefällt", bem
nod) berü()mteren ©d)äferfpiel ©uarinig „SDer treue .<pirt" (Siebe, menn'g
erlaubt ift) ber fittlidje ©egenfaö „Erlaubt ift, toag fid) giemt". — ©. 354
igm 53efreiten gerufalem" ift tlrmiba eine fd)öne 3ouberin, ber bann
i)ol)e, reine ©eftalten ber 3)id)tung gegenübergeftellt merben. — ©. 382
„Saura" fiel)e gu S. .321. — ©. 401 2)ag mäd^tige, hmftfrol)e ©efdjledjt ber

SDIebici im 15. unb 16. ^al)rl)unbcrt. — ©. 403 9fd)illg ©peer. — ©. 404
SJtein ©ebid)t geigt in jeber ©tange (adjigeiligen Dieimftrop^e, Dttaberime),
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bog e§ nocf) ber Itberarbeüung im römifd^en freije bebarf. — ©. 420
„9ta|)d" (Napoli), g^eopel

$a(äopf)ron unb 3^eotet|)e. 9ieugebilbete griecfiifc^e 9?amen: ber

Qlten Sinrte§ i)"t; bie bei 3ii"SS", D'Jeuen gro:^e. — ©. 441 „©ie", bie

§ersogin.

9Kag!en§ug. @. 442 „^Ime", ^Im, Heiner f5Iu§'2ßeimar§. — ©. 443
Qn ber burc^ ®e:^alt unb ^orm reijenben öoriüeimariftfien 33er§bi(f)tung

äie:^t ^^onia§ unmutig mit §mei ^{)iIofopt)en aufg Sanb, aber bie üon i'^m

argiüö^niid) Derlajfene ©eliebte DJJuforion gewinnt it)n fid) unb einem 'Reitern

Seben jurücf. — ©. 444 „Oberon", SSielanbg fd}ön[te, öon ®oetI)e i)od)'

beiüunberte meimarifdie '3)id)tung, beru{)t borauf, bo^ Dberon unb Stitanio,

ba§ entätueite i^ei^ff^erpaar be§ ©Ifenreidjeä (in S'^afefpearei „Sommer*
nad)t»traum"), üon einem liebcnben 3)fenfd)enpaar bie [trengfte Prüfung
forbern. g^e^ia '^ei^t bann alä (It)riftin SImanba. — ©. 445—448 §er«
ber ai§ (Srforfdjer ber lüeiten äöelt^oefie unb ber £;:lturgefd)id)te.

„Serpi'ic^ore" unb „Stbraftea" finb feine legten großen SBerfe; Serpfidiore

eigentlid) bie Mufe bei Sauäc», 3tbra[tea bie 9iid)tenbe. — „Son unb
j/lonig" ift in ber Don ^erber allein gejd)riebenen 3eittrf)i^ift „SIbraftea"

fein bem Qioetf)ifi:^en „^aläopljron unb Dceoterpe" entfpredjenbeS f^eft*

fpiel jur Qat)r{)unbertJr)enbe. — „Gib", ber fl^anifd^e 92ationaIf)elb, in ®e»
bid)ten gefeiert, bie §erber burd) franjöfifc^e ^ermittelung bearbeitete. —
©. 449 „9Dlat)omet", ^ßoltaireg üon ®oett)e mit er'^öt)enber fprad)Iid)er

grci^eit übertrogeneS Srauerfpiel. — ©. 450 „©alUer", g-rangofe; „Srite",

©nglänber, üorne{)mticf) @t)afefpeare. — „So oud)" . . . 2)er 2)eutfd)e ^ält

e§ mit bem ßnglänber. — ©. 452 ®ie (£rbgro^t)eräogin SRaria ^aulomna
{)atte am igot^anni^tag 1818 ben nad)maUgen ©ro^fjergog H'arl ^üejanber

geboren. — S. 454 „Sditoarje ßunft", 3'tuberei, |)önenfunft. — ©. 458
„Sanft ®eorg" mirb oI§§eiliger be§ '^öd)ftcn ruififdjen 9[)?iIitärorben§ ge»

nount unb Sd)iller§ legtet 53rud)ftüd „S^emetrius" nid)t blo^ megen feiner

biditerifd)cn 53ebeutung, fonbern aud) all ein ber Qaxin unb it)rer Stoc^^ter

befonberl intereffanter ruffifd)er Stoff ge)üäl)It; bie üon iljm einem

9JMrd)enfpicl be§ SSene^innerl ®053i nad)gebilbete „2uranbot" bogegen,

S. 459, nur megen be§ banfbaren d)inefi|d)en 3Ka§fentum§

2Börteroer3et(^nt5

SKble'^nen (218): üon fidji abn)el)ren.

2(d^cron: g'^ufe i" "^^"^ llntermelt.

9rd)t: 9kd)t» u. g-rieblolerflärung.

altiü: tätig.

ol§ (186): fo mie.

Slmojone: .Siegerin; 9!}?annmeib.

STmoretten: fleine Siebelgötter.

onl)eut: l)eute.

Slnfclien: 2{ulfel)en.

anftänbig: mürbig.

3IntiftTop'^e : genau entfpred)enbe

93eY§rei'^e.

fid) angeigen (88): erfdjeinen (öeift).

apart: befonberl.

5(pDlIo : Giott be§ £id)te§, ber fünfte,

^iquiüalent : ©egenleiftung, ©leid)*

_
mertigel.

€ra: geiti^Iteif-

2lrd)iüariuS : 9Sorftel)er ber Staat!»

Urfunbenfammlung.
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9(fpeft: ^titjeidfien.

sn\\c\\ox: ©erid^tSbeifi^cr.

Stil)(: einge'^cgter Pa^, (Sd)U^ort.

9It:iio[pf)äte (445): §immet.
3tttad)ement : 3feigung, iöerbinbuinj.

mifbieten (107): aufforberii.

§litgenbraune : 33ra;te.

'iJlutoro : ^llioi-c3enrüte.

aii§ijegväf[cf)t : auygefpveijt.

mt§gefet(t (64): bcbrof)t.

augf)a(ten (367): {)iuf)alteii.

5(u§hmft: ^Jlu^ipcg.

nu^rebeu (329), au^fcf)reibeu (75):

§u ©übe reben, fcbreiben.

9(tie: öebct §ur Jungfrau Warn.
3tüerim§: Untertoett (<See alä Sin^

gang), ^öHc.

Sann : ©trafDevIjängung ; S^egh'!

biefeg @ebot-3.

S5arbar: 9Jid)tgried)e ; ro()ei' 5JJcnfd).

Sarbe: (Sänger ber i^orgeit.

beb:i|t: berbitt;t, öerbdifft.

befeuern (einer Xal): anfeuern ju.

befriebigen (217): in ^"5;-rieben brin =

gen.

beiblebig: im iJBaffer uub auf ber

@rbc Tieimifd) COlni^ibibium).

33enge(: tnittel.

befc£)rän!en : in 3djranfen, gefangen
t)alten.

ha§ 33efte: ber erfte ^^rei?.

betutid): fd)miegfam, jutunlid).

besirfen: abcjrcn.^en.

bejüditigt: be,^id)tigt, angeflagt.

bieten: gebieten,

bleuen: |)rügetn.

$8ube: junger S)iener.

S^aiuäleon: Sdjillereibedjfe, üer»

änberticfjer 9JJenfc^.

(£^arafterma§fe : einen beftimmten
©taub, 5(rt barftellenb.

&)ox (bu§): 6d)ar.

föonfeit: )Rat, ©i^ung.

®afür fein (38) : forgen, üerf)inbern.

borftellen (270, 282): t)orfü{)ren.

benen oft: ben.

ir.31

iSefjefdje: Eilbrief.

beputiereu: oborbnen.

befpeftierlid): mißod)tenb.

beud}ten: bünfen.

2)iabem: S?rone.

auf'n ^ienft lauern: fdjarf auf»

Ijaffen.

®i§fur§: Siebe,

biftinguieren: onggeidinen.

breiuget)en: erlaubt fein,

bruden für brüdeu, tuie rüden für

rüden, uu^en für nü|en (u. um»
gefe^rt).

'J)uenna: ^Begleiterin, Qofe.

bürfen: brandjen.

(gbenfo mel)r (162): gleid) geni.

in effigie: im S5ilb.

et)': et}er.

einige (207): irgenbeine.

(£It)fium: SBofptort ber ©eligeu.

Stninen§: 2;itel be§ fird}enfürften.

im ßutfteT)ung§faU (69): luenu il)r

eud) ineigert.

epiftel: Srief.

(Srbe: ber ©rben (ßinjat)!) u. bgt.

erfrifdjen (443): auffrifdjen, er«=

neuern.

erfroftet: bom "^-roft getäbmt.

(£-rint)e : 9^ad)cqeiftin.

erlaffen (83): loöloffen.

erfterbcn: Dölüg fterben.

läumenibe: 9\ad)egeiftiu.

(Sjefutiüu: ©trafüoHjug.

(Sjeräitium: Übung, 33etuegung.

(^jl^Iifation : ^(nsieinanberfei^ung.

ej^jrefi: eigen§.

(Sjtremität: äuf3erfte, teräineifelte

Sage.

5obeI (342): freie bid)terifd)e (är-

finbung.

fätjrben: gefäl)rben, bebrot)eu.

gelbfd)er
:'

SDiilitärargt.

^efttagSornat: f^eierfteib.

fleifd)en: eine gieifd)iüunbe niad)en.

fIof)c (57): Überform gu flot).

glor: Sdjieier, 331üte.

^olger: 9Md) folger.
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g-rafee ber: alberner Wen\ä).

gravi: ber grauen, (Sinsaf)!; bie olte

^Ibföanblung bleibt bei J55oeti)e.

gräulein: abeligeg SKöbcfien.

frieren: !alte§ gieber.

fü'^Ibar : empjinbunggüon.

güufn)in!el§etd)en : Qaubtxitiä)tn

(^entagramma, $8b. 1, ©. 258).

gurie: 9iadjegei[tin.

®aleeren|flat)c : 3fhiberfträfling.

gaftieren: betüirten, freit)alten.

öaubium: SSergnügen.

geben (70): ergeben.

gegen ber 9}Jenge (49): im 5ßer*

gleici) mit.

gegen g-ranffurt über (22), u. fo

mei[ten§ bei ©oet:^e.

©ela^: 9iaum.

©clbfpiel: eine 93^enge ®clb.

©eleit: SBegjidjerbeit; C^Jcbiet, in

bem ber ^exx bie ®eIeit§|)fUd|t

t)Ot.

gemein (126): qztvöl)xü\ä).

©encralparbon: allgemeiner ©traf-

u. Slagcrlaß.

®eniu§: t)ober ®ei[t; ©d^u^geift

gepid)t: geflebt.

gejjrüft: eipxoU, erfa!)ren.

©ercditigfeitcn : SRec^tsanjprüdje.

gerod/en: gerächt.

gerul)ig: rut)ig.

@efd)Ied)t (354): bal meibUd)e.

©ejelle: ßamerab; (38, 253) gleid)»

fte'^enber ©enoj[e.

ge|ell|d)aftliri^e 9}JeIand)olie : mit»

empfinbenbc (2d)ttiermut.

ge[teUt (66) : oufgelegt, gelaunt,

gestrenger §cn: Sitel für ©belleute.

gciüartcn: ermarten.

getüärtig (196): 3U ge^ord)en bereit,

©lorie: 5yer!lärung.

gloriieren: pral)len.

©orgone: bie jdilangentjaorige,

burd) if)rcn Slnblid öerfteinembe

a)^ebufa ber gried)ifd)en ©age.

®ott§pfennig : fieine fromme &abt.

®rnu§ (459): ©eröü.

©rajie : 3(nmut(göttin).

©runb (199, 222, 227, 425): §inter-

grunb.

galten gegen ibnen(55; 78 l^ier'^er

gu): bie 3Rid)tung ne'^men.

banbeln: üerbanbeln.

§anblung (198): §anbeL
l)arfd): bart.

Räubern: eigentlid) unbequem, lang-

fam fal)ren.

§ebe: jugenbfpenbenbe göttlidie

SJJunbidjenfin.

^eimlidjeg ®erid)t: gerne, ge:^eime§

S5ol!ggerid)t.

l)eiid)en: betteln.

£icllebarbe: ©pie^ mit SSeiletfen.

^ermanbob: ^oliäei.

|»erme: ^üftc auf Pfeiler.

§ero§ (§eroen): §albgott, §elb.

«perr (11): (i^e^^xx, ®atte.

|)er5 ber ^flan§e: äJJorf, innerfte

S3lätter.

§immel§flar: ber blaue §immel.

^^inbemil bie: bie unb ba§ tüed)felt

bei SSörtem auf »ni§.

t)int (84): l)eute nadjt.

|>iob6poft: Unglüd§nad)rid)t.

|)iftorie: ®efc^id)te.

bofieren: fd)meid)eln.

§of!abens: feierlid^eg 2)ia§.

homogen: gleid)artig.

bonett: ebrcnbaft.

l)übfc^ (460): artig.

,^-)unmnität: 9Jfenfd)lic^Ieit.

§t)bra: tiiellöpfigeg llngel)euer, bem
für ein obgefd)lageneg §ouj3t smet

neue nad)mud)fen.

§t):pod)onber: !rän!lid)er ©rillen-

fänger.

5tion: Sroja.

Qnbiäh-etion: 3ui5ringüd}!eit.

^nfantin: fpanifd)e ?ßrin§effin.

initiiert: eingemei^t.

^nquifit: 5Ingeflagter.

Snquifition: Se^ergeric^t.

^nfoleng: gredjbeit.

Jfnftruftion : fc^riftlid)e 5tnorbnung.

3ot)i§: beg Jupiter.
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^x'^: ©ötterbotiu ; 9ftegenbogen.

Su^itcr: oberfter ©ott.

Siabalen: $Rän!e.

Äanon: 9hirtbgefang.

Kapitel: (201) 9Ibfc^nitt bc§ Straf»

gefefee§; iBerfannnlung eine§

9Jiönd)§» ober 9iitterorbeng.

Äa)3itoI: I)oI)er öffentltcf)er '^\ai^

Siomg.

Kapitulation : ©rgebungsöertrag.

fajug: g-all.

auf§ Äijfen bringen: beru'^igen.

5^nabe: junger Wiener,

tnirren: fnirfcE)en.

Kolporteur : 6rf)riftenoertreibcr.

Kommiffar : 58etiol(mäd)tigter ; Kom^
mifjarii: ©erid) terato.

Kommiffion: 9(uftrag.

!onfug: oertoirrt.

Konterfei: ^ilb.

in Kontribution fe^en : gur Seifteuer

nötigen.

Konüenienj : ^ntereffe.

Konoulfion: Krampf.
Korbon: $oftenfette.

Kreatur: (oeräd)tUd)ey) @efd)öpf.
Krebg (207): ©epangerter.

Krummftab: Slbgeid^en be^ Kird)en=

fürften.

Kunbfd)aft: SBiffen.

Kurier: Eilbote,

furiog: fonberbar.

Saboront: §eüfröuterfammler.

Sanbfriebe: ®ebot öffentlid^er

®id^ert)eit.

Sanbftänbe : 5ßertreter.

langen (202): üerlangen.

Sarüe: WaMe, 6d)atten.

Safter: Stabel, berioerflidie §anb=
lung.

louft niunbartlid) für löuft.

Segenbe: fromme Sage.
Se|en: gegen Sßerpflid)tung über»

trogeneS @ut.
Sef^e: ©trom be§ 3Sergeffen§ im

Xotenreid).

Settern: $8u(^ftabeit.

Ie|en: erquiden, no^ren.

Ie|t: gule^t, neulid).

Sippen: 3^odf(^o§.

Jölagie: ^öu&erei.

5JJanier: 9lnftanb.

männüic^, mutilid) ©oettjifdje 93il=

bungcn.

aitafdjinen: aKad^enfdiaften, 9tän!e.

me^r (72): öfter.

Dkinung (371): ©rttjögung, Urteil.

9Jfetand)oUe : ©d)tuermut.

dJlttap^ex: m\h.
9}?et^e: §ure.

miür. 5JJaunfd)aft.

Wlim: ©prenggrube.

5JJineroa: ©öttin ber SBei^^eit unb

Kunft.

minorenn : minberjäljrig.

SJiitgeborne : ©efd^mifter.

moleftieren: beläftigen.

SRotion: 93etoegung.

9lad)!ommenfd)aft (75, 94): ''Rad)'

toeU.

nad)feT)en (174): 9'?od)fid)t üben.

9?ad)t»9mb§: 9?ad)timbiB, 2tbenb=

brot.

natürlid)er (2ol}n: une{)elid^er.

ncdeu: plagen.

neutral: gtoifdjen ben Parteien,

niebertoerfen: gefangennet)men.

5Rimbul: ©lanj, ©c^ein.

nifteln: l)eften.

9Jorm: D^egel.

Oltjmpier: ©ötter.

Dlljmpus: ®ötterberg, ©öttertuelt.

ominös : un'^eilberfünbenb.

in ber Drbnung: nad) ber ®ertd)t§»

orbnung.

Drbre: a3efel)l.

Dxhi§: Untertu elt.

«Paille: ©tro^.

pantomimif^ : burd) blo^e ©ebärbe.

parabieren: fid) §ur ©c^au ftellen.

$ama§: 33erg ber ®ic^tfunft.

^orge: ©d)idfaBgöttin.
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$affemente : ©olb», ©übet-, ©eiben-

borten.

):affen: untätig ft|en, lauern,

ißatron: ©d^u|t)ciUger; §err.

patfcf)cn: flatfc^enb fd^Iagen; gu^»

[ammen'^ouen.

Pergament: Urfunbe
;
feinet rt)ei§e§

:$?eber.

^crüde (72): [tetfer SBürbcntröger.

in ^;i.^flid)t ncf)men: llnterifetfung

geloben laffen.

^{)antom: SBa^nbilb.

^^önij: Sunbetüogel.

$ilgriinjrf)aft: aBallfat)rt.

^infel; einfältiger Wen\ä).

'^lan, meW^^ bie ^lanc.

«ßluto: ©Ott ber Unterwelt,

^obagra: ^-u^gic^t.

$oet: 3)ic^ter.

politifd) : mit [taat^fluger S8orficf)t.

iliort: .^pafen.

Portefeuille: mapipe, 33rieftofd}e.

^räjubiä: S3eftintmung, Geltung für

bie 3u!nnft.

iprätenfion : 9lnf|)rud).

^ritfd)meifter: 9(u§rufer, Drbner
beim greifd)ie^en.

^rioilegien: verbriefte SSorredjte.

5ßrobuft: ©rgeugniS.

^robuftion : 58orfü^rung.

probugieren: geigen,

^^rojeft: '$lan.

^^rofurator: 9(nmalt.

promoüieren: bie SS^oftoriüürbe er»

merben.

^robiitgen: bie 9äeberlanbe {aU

fpanifc^e).

^t^ramibenleben (449): bag aug

ber S3reite gu einer ijo'^en ©pi|e

anfteigt.

Gualitöt: (£igenfd)aft, ^^orgug.

Quartal: SSiertelja'^r.

£luartier(224): ©tabttiiertd.

quäftionieren : ausfragen.

Quinteffeng: Inbegriff, SSeftcg.

JRo'^me bie: ber 9ia!)men.

9iaifon: SSetnunft.

rar: feiten.

raud): rau:^.

9{ebell: ^tufrül^rer.

rebnerifdie g-igur: fünftUd)e ^orte.

^Regina: Königin.

Siegion: ®egenb.
reid)en (56, 218): eiTeid)en.

S^eid^gejefution: gur 9(c^tbon=

ftrcdung aufgebotene 2ru|}pen.

9ieid)§ftänbe : mit ©i| unb ©timmc
auf bem 9ieid)§tag.

reiten (77): in ben Sam^f gie:^en;

(23) reit: reitet,

g^etation: 58eri(f)t.

9ieliquienl)anb : munbertätige §ei=

ligen^anb.

refolut: entfd)toffen, frifc^.

9ieufe: ©eflec^t gum gifdjfang.

9iet)ere_ng: SBerbeugung; 9id)tung.

5Rej: S?önig.

romantifd): roman'^oft, überfpannt.

Sa'^e: Überform gu fa^.

©ati§fa!tion : ©enugtuung.
©attel^enfen: Stbfatteln.

fd)affen: arbeiten, treiben; (26) be=^

fel)len, münfd)en.

©djatulle: taften.

fdjeel: fd)ief.

©d)etm: ^Betrüger,

fc^ermengen: bienfteifrig fd)öntun.

©d)Iag (70): ©d)Iagbaum, ©tabttor.

fd)Ie(i)t (40): \d}M)t, einfac^.

fd}Iengen: fid) tjin unb fier betregen.

©d)öne (237): ©djön'^eit.

©d)öp|)enftu^l: @erid)t.

fdjioabronieren: fd)ma^en.

©djmäl)er: ©dimager.

fe{)en (36, 129): augfe^en.

©eiger: UI)rgeiger.

©efunbant: Seiftanb im Qmu
fam|jf.

fefunbieren (178): bie gmeite ©tim»

me fingen,

©entiment: ©efü'^l.

©effion: ©i|ung.

fignieren: unterfd^reiben.

©irene: t)erfül}rerifc^ fingenbe 9'iije.

©öffer: ©öufer.
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fonbieren : au§forfd)en.

fpinrten (113): nacE)benfen.

Spintificrerei: ©rübelei.

Staat (187): Mtan^: (Staaten:

58ertreter ber ©tonbe.

ftarr (86): rauf).

(Statuten: ^i^e[ttntmungen.

[tieft: [tecft.

[tiefgetnorben: gut Stiefmutter ge=

tüorben.

©trau^: S?am|tf.

jubtil: fein.

©Ijmbol: ©innbilb.

©i)mpat^ie: Sltitgefü^I; @ef)eim'

mebigin.

©jene: a3üf)ne; (426) Äuliffe.

lafel (327): ©djretbtafel.

2;artaru§: unterrt)eltli(f)er Stbgrunb.

Serminei: gtunb^erriid)er @ericf)t§=

begir!.

tl)eatratiicf) : fcljaufpielerifd).

Sitel: ^ertraggpunft, S3ebingung.

tötig: töridjt.

SotenfluB fiel)e 2(d)eron, Setf)e.

traftieren: freiI)aUen.

trätf(f)en: flatfcf)en, f)eimU(f) mel»

ben.

trenteln: tröbeln, bummeln.
Sribut: 3lbgabe.

Surn (Sürner): Surm, alte f^orm.

ta^ tut'g i^m (142): ba^ mad)t eg.

iiberfct)Iag: Umfd)(og.

umgetrieben: umt)ergetTieben.

umgetDanbt : niebergemorfen, ger*

ftört.

ungenecft (42): unbefdjäbigt.

ungleid^ (198): ungered)t.

unort^ograpt)ifd) : gegen bie 9tec^t=

fd)reibung.

llrfe:^be: ®ntt)aUung üon allem

Äam|)f; (Sib barauf.

SJafoll: 2(bl)ängiger, ®efolg§mann.
S^aubebille: üotf^mä^igeg Sieb.

5Benu§: Siebc^göttin; 3?. Uvnnia:

bie l}immlifd)e, unfinnlicf)e.

öetgeben: (133) öergiften; tueg»

geben,

berftanfen : l)inficdjen.

üerrennen: eilig öerfl^erten.

berf(i)ie^,en: allcei ^nlber unb 231ei

aufbraudien.

berfdiroden: bon ©d)rec! bermirrt.

berfc^tDäticn: au§f(f)it)afeen.

bertragen: beilegen,

i^erträgcr : einen ^.^crtrag fd)Uc^enb.

bejieren: fop|3en, quälen.

3l^ieled fiet)e günfminfeläeidjen.

iöifitation: 9fad)prüfung.

bon ben (224), bon meinen (77):

einige bon.

bor oft ftatt für.

borfe^en: ©orge tragen.

iBortrag l)aben: ba§ SSort führen.

^Bormort (111): ^-ürfjprad^e.

2Bac^tel^feife: iiod^feife.

3Sagni§ fie^e gu §inberni§.

5Bed: aßei^brot.

2Beinfd)röter: S'üfer.

tuenn (448): niäl)renb.

mibermärtig, niibrig: feinblid).

in millen§: in ber §lbfid)t.

millt: millft (alt, munbartlid)).

Sßil (348): S3erftanb; toi^ig: ge-

fdjeit.

mürbigen (443): für mert galten,

geru'^en.

3al)nar§tmä^ig : marftfd)reierifd).

3eremoniell: borgefd)riebene

S3räud)e.

3eug: oberfter @ott.

3ir!el (453): Qauberfreig, «ring.

3unft: §anbtDer!erberbanb.

gurüdmeffen: mieber burdjnieffen.

§ufte'^n eud) (81): ouf eure (Seite

treten.

§meen (126): gtoeien.

jmi^ern: jmitfc^em.



^nf)ali bes groetten ^Banbes

®ö| bon ^^erlidjingen mit ber eifemen .§anb. (£in (Sd)aufpiel 1

ß^Iabigo. ©in j^muerfpiel 95

tünfiler§ ßi-betüallen. Urania 139

^e§ 5l1hifller§ SSergötterung. ©rama 145

®te ®efdjtt)i[ter. (Sin ©cfjaufptel in einem 9lft 147

©gmont. ©in S^rauerfpiel in fünf ^lufgügen 165

Ql^'^igenie auf 2auri§. @in ©cEinufpiel 241

Torquato Saffo. ©in (Sd)aufpiel 319

^aläopfjron unb yieoteipe 431

9Iu§ bem „9}la§!enäug 1818" 441

9InI}Qng ((Erläuterungen unb 3tnmerfimgen) 463

SBörterbergeidjnig 480

©ebruöt in ber 6|)amerfd)en a3ud)bruderei in Sctpgig



3tDet*9Jla*Sänbe (^^Xj bes 3n[el* 35erlag5

SSriefe boti ®oetI)e§ SlRutter. 9{u§geft)äf)It unb !)erau§gegeben

bon mert Softer. Wlxt einer @tlt)ouette. 21.—30. Jaufenb.

®oet{)e§ (S|)rücf)e in ^i'ofa. herausgegeben üon ^ermann

^rüger=2ße[tenb.

®oett)e§ ©|)rnd)e in 9aeimen. ^ernuSgegeben bon 9J?aj;§ecter.

2In§ @oet:^e§ Sagebüdiern. ^i(uggen)öf)lt unb t)erQU§gegebcn

bon §an§ ®erf)arb @räf. Wü ^roei i^a!fimileg.

@oett)e§ SSriefe an grau bon (Stein, herausgegeben bou

SuHuä ^eterfen. Mt brei (£iI{)ouetten.

§einrtd) bon ftleiftS ©rjä^tuTtgen. (gingeleitet bon (Srid)

<S(i)mibt.

®e§ Knaben SBunberf)orn. 9luSgenjöt)It unb :^erauSgegeben

bon griebrid) 9flan!e.

©rimmS ^eutfd)e (Sagen. 5Iu§geiDä{)It unb f)erau§gegeben

bon ^aul 5Ker!er.

f^id)te§ 9ieben an bie beutfc^e 9Jation. Otebibierte 9(u§-

gäbe, eingeleitet bon 9?ubolf Süden.

S)ie SSriefe be§ fungen ©djiUer. §ernuägegeben bon yjla]c

§eder. S(Rit einer @iIt)ouette.

Subiuig bau S5eetI)oben§ SSriefe. ^^luSgewä^It unb ^erau§=

gegeben bon Gilbert Sei^mann.

Siie ^eiteret^ei. ©in 5Roman bon Dtto Subn:)ig. §erauy*

gegeben bon ^oul 9J?erfer.

®er ^reiS jebeS biefer S3üd)er in fd)önem unb bauer^

tjaftem ^o^pbonb mit ©lonäpa^ierübergug ift 2 Waxt

Sieben ber gen)öf)nlid)en ift eine 9(u§gabe in

©ongkber pm greife bon 4 Wlatt bor"^anben.



3BiI^eIm grnft=3lu6gabe beutfi^er ftlafftler

©ebrudt auf unburd)ficf)tigem, ie{d)tem S)ünn=

papiex unb in fd^mieg[ame Saf d)enbänbe geBunb.en.

©d)iller§ fämtlic£)e SBerfe in \eäß $8änben. |)ßrau§gegeben

üon mbtxt töfter unb 9J?aj .S>ecfev. ^n Seinen d)l 20.—, in

Seber d)l 28.—.

®ie einzelnen 5öänbe finb audj untev befonbeien Sitein jum
greife öon je 9}i.4.— in Seinen unb $W.5.— in Seber erfdiienen:

S)rnmen I. 2ei(. j^Ttnnen II. S^eit. @ebidE)te unb ®r§ä^(ungcn.

^^ilofol^^ifdje ©d)riften. ^nftotifciie ©{i)riftcn. Übergebungen.

®oetf)e. Stomone linb 9?oiieUen. ^^ollftnnbig in jniei ^änben

(®er 2öer!e I. nnb II. ^anb.) .^emuSgegcben Hon i^an^ @erf)arb

@röf unb garl @d)übbefopf. ^n Seber m. 11.—.

9tu§ meinem Seben. ®id)tung unbä^at)ri)eit. (^erSöerfe

III. ^^anb.) herausgegeben üon <rturt ^at)n. ^t Seber ^W.6.—

.

^talieni[d)e 9?ei[e. Kampagne in f?rran!reid) 1792. 33e=

(agernng bon a)Ja inj 1793. (®er 2Ber!e IV. 93anb.) .sjerauS-

gegeben üon 5htrt ^af)n. ^n Seber 9J?. 6.—.

gauft. (@e[amtau3gabe.) (Snt^oltenbbenUrfoufl; ba§ f5-rag=

ment (1790); bie "Xragöbie, I. unb II. 3'eil; bie ^^arali =

pomena. (S)er SSer!e VI. S3anb.) herausgegeben üon §anS

@er£)arb ©räf. ^n Seinen m. S.—, in Seber m. 4.—.

Körners äßer!e in einem 35anbe. .^herausgegeben üon SBerner

©eetjen. ^^n Seinen 9Jt. 3.—, in Seber dJl. 4.—.

(Sd)openI)auerS äBerfe in fünf $8önben. 3» Seinen 9)?. 20.—

,

in Seber Tl. 26.—.

2)ie 58änbe finb aud) unter befoubcren Xiteln erfd)ieneu

:

^ie 2SeIt aB aBifle unb 5BorfteItung. (Stoei 33nnbe.)

herausgegeben üon (Sbuarb ©rifebad). ^n Seinen W. 8.—,

in Seber 9JJ. 10.—. kleinere ©d)riften. §erau§gegeben

üon Ma^ 33ro^n. ^n Seinen m. 5.—, in Seber m. 6.—.

«ßarergct unb ^arali^omena. (3roei $Bänbe.) §erau§gegeben

üon §an§ §enning. Qu Seinen dJl. 8.—, in Seber W. 10.—.
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